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Zu Beginn des vorigen Jahres habe ich der Akademie den von H. Bresslau begonnenen

und von mir vollendeten 5. Band der Diplomata der Monumenta Germaniae mit den Ur-

kunden des Kaisers Heinrichs III. vorgelegt^. Jetzt kann ich das baldige Erscheinen des

I. Bandes der Urkunden der deutschen Karolinger mit den Diplomen Ludwigs des

Deutschen ankundigen. Wie ich dmnals den Versuch einer sozusagen diplomatisch-

historischen Paraphrase der Urkunden Heinrichs III. gemacht habe/ indem ichj was von

geschichtlichen Beziehungen aus ihnen herausgelesen werden koimte, zusammenstellte

und so ein unser bisheriges Wissen von Heinrich und seiner inneren und aufieren Politik

erganzendes Bild zu zeichnen versuchte^, so will ich jetzt einen ahnlichen Versuch an den

Urkunden Ludwigs des Deutschen wagen. Sind sie doch besonders denkwiirdig als die

des ersten Konigs iiber die deutschen Lande^ die wahrend seiner Regierung sich aus dem
grofien Frankenreich absonderten und alhnahlich^ein deutsches Reich bildeten, dessen

Schicksale durch die damals gezogenen Grenzen bis auf den heutigen Tag bestimmt worden

sind. Wir tragen noch heute an dem, was damals vor elf Jahrhunderten geschah, und auch

unsere Zukunft wird dadurch bedingt sein. Die Urkunden des ersten deutschen Konigs

sind aber auch datum bemerkenswert, weil an ihnen der Begriinder der neueren Diplo-

matik, Th. Sickel, den ersten Versuch seiner neuenMethode erprobte. Dies war gerade

vor 70 Jahren, und so konnen wir riickschauend die Fortschritte ermessen, die die Wissen-

schaft von den Urkunden seitdem gemacht hat. Sickels erste tmd zweite »Beitrage zur

Diplomatik«® zeigen bereits den Meister scharfer Kritik und streng logischen Verfahrens,

aber sie lehren auch, wie der Emeuerer der Diplomatik damals noch ganz im Banne der

alten Lehre stand; er suchte, hierin ganz ein Schuler Mabillons, vor allem nach festen

Regeln fiir die Beurtedung der Diplome; er spricht eiumal (Beitr. 2, 145) von der »Strenge

der Regeln, welche die Diplomatik fiir die Originalausfertigungen aufzusteUen bestrebt

sein mufi«. So ist er zur FormuUerung gewisser Postulate gelangt, an denen er lange mit

magistraler Zahigkeit festgehalten hat, wie zu der Behauptung, daC Kapelle und Kanzlei

als zwei durchaus verschiedene Behorden anzusehen seien, deren Vorsteher und Alitglieder

strenge auseinander gehalten werden miifiten, oder zu der These, dafi bis 876 die Reko-

gnition immer eigenhandig gewesen sei; den ihr widersprechenden Urkunden sprach er die

Oaigmalitat oder auch gar die Echtheit ab. An dem ersten Satze hat er bis zuletzt fest-

gehalten und mit ihm seine Nachfolger; erst M. Tangl hat diesen Bann zu brechen ver-

* Monumenta Germaniae Historica. Diplomata t.V: Die Urkunden Heinrichs III., herausgegebenvonH. Bress-
lau und P. Kehr (Berlin 1931).

2 )>Vier Kapitel aus der Geschichte Kaiser Heinrichs III.« in diesen Abhandlungen. Phil.-hist. Klasse 1931

Nr.3.
® In den Sitzungsberichten der phil.-hist. Klasse der Wiener Akademie Bd.36 (Mtoheft 1861), 329 ff. und

®d.39 (Januarheft 1862)^ 105 Jff. Dazu noch Beitr, zur Dipl.7 ebenda Bd.93 (Aprilheft 1879)3 641 ff, Sickel sdbst

hat sich iiber die Bedingtheit seiner Forschungen keinen Illusionen hingegeben: er bezeichnet sie (Beitr. I3 331)

als »eine umfassende Vorarbeit fur eine Urkundenlehre«. Vgl. auch seine Vorbemerkung zu Kaiserurk. inAbbild.^

Lief. 7.
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sucht^; den zweiten hat er zwar nicht aufgegeben, aber schliefilich doch Ausnahmen zuge-

lassen^. Nichts charakterisiert den systematischen Geist Sickels mehr als diese These

von der EigenhSndigkeit der Rekognition, von der er lehrte, sie sei erst nach dem Tode
Ludwigs des Deutschen von den drei Kanzleien seiner Sohne gleichzeitig aufgegeben

worden. Aber solche Dinge pflegen sich aUmShlich zu entwickeln und vollends im Sltem

Mittelalter, wo alles in langsamem Flusse sich voUzieht. Was ware das auch fttr ein sonder-

bares Zusammentreffen, dafi die drei sonst so uneinigen Briider gerade in dieser fiir sie

und ihre Lander ziemlich gleichgiiltigen Sache plotzlidh einmal einig gewesen waren und
sich wie auf Verabredung zur Beseitigung einer ehrwurdigen Gewohnheit entschlossen

batten. So unwahrscheinlich das ist, so hat doch kein Diplomatiker und kein Historiker

an diesem seltsamen historischen Phanomen Anstofi genonunen®. Auch in der Bestimmung
der Schriften tind in der Scheidung der Schreiber ist Sickel keineswegs so sicher gewesen,

wie man von dem Eriinder des »Gesetzes der bekannten Hand« erwarten sollte, was aller-

dings auch dadurch sich erklart, dafi er nicht alle Originale priifen und nicht wie wir ihre

photographischen Abbilder neben einander legen und bis ins kleinste vergleichen konnte.

Auch ist das eine Sache individueller Begabung, weniger des Intellekts als des Nachfuhlens,

die selbst erfehrenen. Diplomatikem nicht immer gegeben istj von den Schiilern Sickels

hat eigentlidi nur Tangl diese seltene Gabe in besonderem Mafie besessen.

Es ist nicht meine Absicht, hier alle Beziehungen, die sich aus den Urkunden Ludwigs
des Deutschen fur die Geschichte ermitteln und erlautem liefien, zu erortem, ich beschranke

mich mit Absicht auf diejenigen Punkte, die nicht nur den Diplomatiker angehen, sondem
auch den Historiker interessieren^.

Da ist einer der wichtigsten der Anteil, den der Kbnig in der Ausiibung eines seiner

vomehmsten souveranen Rechte an dem Urkundengeschaft genommen hat. Denn da die

Urkunden Sonderakte des Herrschers aufierhalb des gemeinen Rechtes waren, so kommt
durch sie sein personliches Regiment und kommen die Tendenzen seiner Regierung mehr
Oder minder deutlich zum Ausdruck. Ludwig dem Frommen, der sich lieber den Freuden
der Jagd und kirchlicher Betatigung hingab, wurde vorgeworfen, dafi er in der Wahmehmung
der Regierungsgeschafte nachlassig gewesen sei, und in der Tat sind besonders in seiner

spateren Zeit viele Urkunden zustande gekommen, ohne dafi er sich daran beteiligt hat.

Sein Sohn Ludwig der Deutsche ist darin das genaue Gegenstiick; wie schon Tangl in

seiner Abhandlung iiber die tironischen Noten in den Urkunden der Karolii^er (im

Archiv fiir Urkundenforschung i, 147) bemerkt hat, tritt in den Diplomen des jOngereji

^ In seiner Abhandlung »Die tironischen Noten in den Urkunden der Karolinger. 6.Kap. : Kapelle und JKlanzlei

unter den ersten Karolingem« im Archiv fiir Urkundenforschung i (1908)3 i62ff. — Auch Bresslau^ Urliii|^4en-
lehre^ i, 373 Anm.8 wollte unter dem Eindruck der Abhandlung Tangls die starre These Sickels nur mit Ein-
schrankungen gelten lassen. Dafi Tangl hier fiber das Ziel hinausgeschossen ist, hat G. Seeliger in der Hist.

Vierteljahrsschtift II (1908), ydff. fiberzeugend gezeigt.
® Beitr.7, 670 Anm.2 und Kaiserurkunden in Abbild., Text S.164.
® Bresslau, a.a.O.* i, 413 hat diese These Sickels festgehalten; nur eine Ausnahme (D. 96 = 1438) lafit

er zu xmd widerspricht sogar Sickels richtiger Erkenntnis in bezug auf D.92 (M^i434).
* Eine eingehende Behandlung nur fur Diplomatiker und fiir die Benutzer der Ausgabe wird im i.Heft des

5o.Bandes des Neuen Archivs erscheinen. Hier beschranke ich mich mehr auf die Themata von allgemeiner Be-
deutung und nehme vorweg, was fiir die Historiker eine gewisse Bedeutung hat,
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Ludwig ein starkes personliches Regiment kraftiger und sichtbarer entgegen als in jeder

anderen Urkundengrappe. Nicht nur dab er die ihm vorgelegten Originalausfertigungen

selbst dutch den fast ipimer deutlich erkennbaren VoUziehungsstrich in dem vorgezeich-

neten Monogramm genehmigt hat — nur fiir bestimmte Gruppen von Urkunden minderer

Bedeutung, wie Bestatigungen voii Tausch- und Prekarievertragen, ZoUbefireiungen und
einfache Schutzbriefe bedurfte es herkommlicherweise der koniglichen Firmatio nicht—

;

er hat bei wichtigeren Sachen, wie Ratpert in seinen Casus S. Galli erzahlt, nicht nur den
Befehl zur Ausstellung einer Urkunde gegeben, sondem sich auch das Konzept vorlegen

lassen und erst nach dessen Prufong dem Kanzler die Herstellung der Originalausfertigimg

befohlen^. In der Regel wird das Verfahren weniger umstandlich gewesen sein; aber dab

der Konig fast immer den Beurkundungsbefehl selbst gegeben hat, lehren die tironischen

Noten, die die Notare Adalleod und Comeatus am Ende des Kontextes und im Rdsognitions-

zeichen anzubringenpflegten. Doch war dies nicht Vorschrift undKanzleiregel— derNotar

Dominicus z. B. tut es nicht regelmabig, und statt des Vermerkes domnus rex fieri oder scribere

iussit^ lesen wir auch einmal, dab nicht der Konig, sondern der Vorsteher der Kanzlei

diesen Befehl gegeben habe®. Der Notar Comeatus Hebt es beides, sowohl den Beurkun-

dimgsbefehl des Konigs wie den Befehl des Kanzlers zur Reinschrift, miteinander zu ver-

binden (domnusLudouicus serenissimus rexfieri iussit etRatleicus magister scribere precepit o. a.)\
Einige Male erscheint auch noch der Ambasciatorenvermerk®. Dab diese Noten mit dem
Jahre 854 (zuletzt in D. 69 = 1409) aufhoren, bedeutet nicht etwa, dab der Konig

sich nicht mehr damit befabt habe, sondem es geschah, well die neuen Notare sich nicht

mehr auf die Notenschrift verstanden. Es ist wohl sicher, dab Ludwig sich auch weiterhin

in der bisherigen Weise an der Beurkundung beteiligt hat und dab auch die meisten seiner

Nachfolger es so gehalten haben, auch wenn seitdem das auberlich sich meist nicht mehr
erkennen labt®. Blieb doch die Verleihung von Urkunden immer eines der vomehmsten
Rechte des Konigs, bis es dutch die Umgestaltung der Verfasstmg eingeschrankt oder doch

an die Zustimmung und Mitwirkung der Fiirsten gebunden wurde’.

Ich wende mich zunachst zu den Vorstehern der koniglichen Kapelle und der Kanzlei.

Die Stellung des Erzkapellans, des summus capellanus^ des Vorstehers der kdnighchen

^ Mon* Germ. Scr.2, 69 und Meyer von Knonau in St. Galler Mitt. 13 (NF. 3), 41, Vgl.Bresslau, a.a.O.^a,

134.
* Siehe die Noten in DD.6. 7. 8. ii. 15. 18. 20. 21. 35. 36. 39. 67. 69 (M^i345. 46.47. 52. 55. 58. 60. 61.76.

77. 80. 1407. 09). Vgl. auch Bresslau^ a.a.O.^2, 96 f.

^ In DD. 17. 26 (M^ 1357* 66) idem magister ita fieri iussit und Ratleicus summus cancellarius scribere iussit,

* In DD. 32. 33. 41. 42. 58. 60. 64 (M^ 1373. 74. 82. 83. 97. 99. 1404). Fernet inD. 69 (M^ 1409) Grimaldus ahha

scribere precepit,

5 In ]9iD:., 4. 5 (M^ 1343. 44) Gausbaldus ad me amhasciavit; in D.y (^^1346) Adalramnm archiepiscopus etAr-

nustmi^Wp^arius ambasciaverunt; in DD.13. 35 (M^I353. 76) Baturicus episcopus amhasciavit, tJber die Bedeu-

tung des Ambasciatorenvermerks vgl. Bresslau im Archiv fdr Urkundenforschung i67ff. Aber unter Ludwig
dem Deutschen scheint doch die alte Bedeutung verlorengegangen zu sein^ wenigstens lassen das die Vermerke in

DD#i 35 (M^ 1346. 76) vermuten.
® Sogar noch auf einem Diplom Karls III. M^i743 findet sich im Rekognitionszeichen die Bemerkung in tiro-

nischen Noten domnus imperator fieri iussit hoc praeceptum; s. Jusselin in Moyen Age 33 (2. Ser. 24)3 3 und Tangl
im Archiv fiir Urkundenforschung 2, 171. Aber der dies schrieb, war ein Franzose.

’ Aufier acht geblieben sind in diesen Erdrterungen die vdlHg unechten Stiicke, namlich D.172 (M^i339)

Mondsee, D.173 (M.^1341) fur Passau, D.174 (M^i349) fur Regensburg, D.175 (M''i372) fur Hamburg, D.176
(zuM^I392) fiir Kliagenmiinster, D.177 (M^i402) fiir Rheinau, D.178 (M^i4o6) fiir Korvei, 0,179 (M^I4I9)

fiir Worms, D.180 (M^i42o) fiir St. Stephan zu StraBburg, D.181 (M^i468) fur Metten, D.182 (zu M®r472)

fiir Herford, D.183 (M^i478) fiir Rheinau, D.184 (M^i498) fiir Korvei, D.185 (M^i504) fiir Fulda. M*I469
ist Falschung Schotts.
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Kapelle und wohl auch des Vorgesetzten der iibrigen Geistlichen am Hofe^ ist alles andere

als deutlichj undBresslaus Definition, dafi dieserMann tin gewissem Sinne die Funktionen

eines modemen Oberho^redigers mit denen eines Ministers der geistlichen Angelegen-

heiten in seiner Person vereinigt« habe^ ist doch nur ein aus imserer Zeit heraus in jene

Zeiten projiziertes Zerrbild. Das bayerische Reich Ludwigs — denn um dieses handelt

es sich zunSchst — war damals noch ein abhangiges Unterkonigtum, der Hof noch klein,

die Hofgeistlichkeit, zu der die Kanzleibeamten gehorten, gewifi noch nicht zahlreich und
die Zahl der KapellSne des Konigs beschrankt: wir kennen aus seiner langen Regierungszeit

aufier den Erzkapellanen nur wenige Kapellane mit Namen, wie den Diakon Erchanfred, der

spater Bischofvon Regensburg wurde (D. 6 = 1345), den Diakon Wigbert, den Griinder

des Klosters WMeshausen (D. 142 = M"" 1413) und spateren BischofvonVerden, den Kleriker

Baldinc (D. 165 = M.* 1513)3 den Diakon Guntram, einen Neifen des Bischofsabtes Samuel
von Worms-Lorsch®, und ebenso war wohl auch der Getreue Liupramm, der spatere Erz-

bischof von Salzburg, konighcher KapeUan^. Auch Reginbert, Walto und Liutbrand®, die

gelegentlich als Schreiber und Rekognoszenten von Diplomen Ludwigs tatig waren, sind

wohl Kapellane gewesen. Dafi der Notar Dominicus, wie Bresslau meint, von dem Erz-

kapellan Baturich in die Kanzlei eingefuhrt sei und auch der Kapelle angehorte, ist sicher

ein Irrtum, der auf einer falschen Schriftbestimmung Chrousts beruht®. Er heifit auch

immer notarius. Ob man freilich auf die geistlichen Xitel Gewicht legen darf, lasse ich

dahingestellt, doch ist auffaUend, dafi unter Ludwig dem Deutschen Adalleod, Reginbert

und Hadebert sich immer nur als Diakone oder Subdiakone bezeichnen, Dominicus,

Comeatus imd Hebarhard aber sich Notare nennen. Jedenfalls aber kann Sickels These

nicht aufrechterhalten werden. Auch spater finden wir konigliche Kapellane in der Kanzlei

tatig, wie jenen von Bresslau als UdalrichB bezeichneten Kapellan Gezeman, der eine

vorwaltende Stellung in der Kanzlei Konrads II. und Heinrichs III. innegehabt hat und
schliefilich Bischof von Wurzburg wurde’.

Also kann es nicht weiter wimdemehmen, wenn dem Erzkapellan daneben auch die

Leitung der Kanzlei iibertragen wurde, obwohl solches unter Ludwig dem Frommen und
seinen anderen Sohnen nicht nachzuweisen ist. Als erster Erzkapellan Ludwigs des Deut-

schen ist der Abt Gauzbald von Altaich bezeugt, der in den J^en 831 bis 833 auch der

Kanzlei vorstand; er wird in D. 2 (M* 1340) sacri palatii nostri sumrnus capellanus und in den

tironischen Noten der DD. 4. 5 (M^ I343- 44) als Ambasciator, d. h. als Uberbringer des

koniglichen Beurkundungsbefehls, genannt; die von Sickel seiner These zu Liebe vor-

geschlagene und allgemein angenommene Emendation in sumrnus cancellarius glaube ich

^ Vgl. Bresslau, Urkundenlehxe* i, 406 ff. und die fleiBige, aber allzu stark systematisierende Abhandltmg von
W, Luders »Capella« imArchiv fiir Urkundenforschung 2, iff. 66fif. Uber die Kapellane Ludwigs des Deutschen
vgl. auch Diimmler, Ostfrank. Reich^ 2, 428if.

^ Bresslau, a.a.O.^ i, 407.
^ Vgl. Dummler, a.a.O,^ i, 3i8f.
^ Vgl. D.7 (M^i346). Vielleicht war auch der in D.12 (M^i348) genannte Diakon Gauzbert, von dem

wir sonst nichts wissen, koniglicher Kapellan. Ebenso wohl auch Ermenrich, der spatere Bischof von Passau (vgl,

Dximmler, a. a, 2, 191),
® VonLiutbrand ist das wohl ganz sicher. Die DD.163. 164 (M^isii. 12) verraten deutlich seine nahen Be-

ziehungen zum Kdnig; er ist spater als Kapellan Arnolfs bezeugt.
® Bresslau, a.a.O.^ i, 408 xmd 431 Anm.i. Ich komme darauf noch zuriick.

Vgl. meine Abhandlung »VierKapitel aus der Geschichte Kaiser Heinrichs III.« S.ii. Dafi Gezeman Bischof

von Wurzburg wurde, hat P, E. Schramm bemerkt, der eine umfassende Geschichte der koniglichen Kapelle plant.
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nicht rechtfertigen zu konnen^. Dafi Gauzbald seine Amter im Jahre 833 aufgabj, geschah

offensichtlich aus politischen Griinden^; als Ludwig nach der Katastrophe des Vaters auf

dem Lugenfeld zu seinem. bayerischen Reich. Alemannien und voriibergehend auch das

Elsafi und Franken, Thuringen und Sachsen erhielt, entsprach es der neuen Lage^ dafi an

die Spitze der Kanzlei ein Rheinfranke, der Abt Grimald von WeiCenburg, berufen wurde,

und wahrscheinlich gleichzeitig wurde der BischofBaturich von Regensburg, der Residenz

des Konigs, Erzkapellan®. Nach seinem im Jahre 847 erfolgtenTod folgte ihm der eben

genannte Abt Grimald von Weifienburg, der seit 841 auch Abt von St. Gallen war, einst

Kapellan Ludwigs des Frommen und seit 833 Oberkanzler Ludwigs des Deutschen. Er

stand bis zum Jahre 870 der Kapelle vor, von 856 bis 857 und wieder seit 860, wie wir noch

sehen werden, auch der Kanzlei. Sein Nachfolger in beiden Amtem wurde nach seinem

Riicktritt im Jahre 870 der Erzbischof Liutbert von Mainz, und damit setzt die nut

selten unterbrochene tausendjahrige Verbindung dieser hochstenHofamtermit derMetropole

des Reiches ein.

Komplizierter ist die Kontroverse iiber die Stellung und die Funktionen des Vorstehers

der Kanzlei, in dessenNamen die Urkunden rekognosziert wurden. Unter Ludwig dem
Frommen waren das zuletzt vomehme und hochgestellte Manner gewesen, der Angelsachse

Fridugis, Alkuins Nachfolger in der Abtei St. Martin in Tours, Theoto, Abt von Marmou-

tiers, und Hugo, des Kaisers Halbbruder und Abt von Sithiu und St. Quentin, die sich nur

die oberste Leitung vorbehielten, aber niemals selbst rekognoszierten, sondern an ihrer

Stelle {ad viceni) dutch die Notare rekognoszieren Hefien. Das bheb auch unter Ludwig

dem Deutschen die Regel. Seinen ersten Kanzleichef, den bayerischen Abt Gauzbald

von Altaich, zugleich Erzkapellan des Konigs, kennen wir bereits; er amtierte bis 833^ Er

hat, wie bemerkt, in den DD. 4. 5 (M'^ 1343. 44) als Ambasciator fimgiert; daB er, obwohl

als vir per omnia doctissimus geriihmt, sonst irgendwie an den Kanzleigeschaften beteiligt

gewesen sei, ist an den Urkunden nirgends ersichtlich. Dies Geschaft lag vielmehr ganz in

den Handen des Diakons Adalleod, von dem ich gleich handeln werde. Mit Gauzbalds

Nachfolger, dem schon erwahnten Abt Grimald von Weifienburg, liegt es schon anders;

auf ihn geht wohl das neue Urkundenformular zuriick, das die Souveranitat des Konigs in

dem neuen ostfrankischen Reich zum Ausdruck brachte®] er scheint auch neue Leute in

die Kanzlei gebracht zu haben, und einmal lesen wir in den tironischen Noten am Schlusse

des Kontextes wie es sonst nur vom Konig heifit: idem magister ita fieri iussit. Der Titel

magister ist nicht Amtsbezeichnung, sondern wird wie schon unter Ludwig dem Frommen

im Sinne vonVorgesetztem gebraucht®. Dieses D. 17 (M* 1357) ist fiir Grimald selbst aus-

1 Beltt. zraDipl.2, 1515 Luders, a.a.O. S.67 Aiun.3; Erben^ Urkuadenlehre 8.52 Anm.i; Bresslau^ a.a.O.*

1^405 Anm.6.
2 Nicht dafi er in Ungnade gefallen ware. Gatizbald ging noch Ende 833 als Gesandter Ludwigs an Lothar I.

nach Aachen, wahrend die zweite Gesandtschaft an Lothar im Jahre 834 Grimald fuhrte; er erhielt noch im Jahre

841 ein Privileg (D.30 = M^iSyo) und wurde sparer auch Bischof von Wurzburg.

® Ich schliefie das aus dem in Frankfurt ausgestellten D.13 (M^i353) fiir St. Gallen vom 19. Oktober 833, in

dem er als Ambasciator genannt wird. In den Urkunden wkd er aber zuerst in D.35 (M^i376) vom 4, April 844,

wo er auch als Ambasciator erscheint, summus capellanus genannt.

* tJber Gauzbald s. Dximmler, a.a.0.^2, 428fF.

« Das ist auch Sickels Meinung (Beitr.2, 156!.), doch mochte er dmi Oberkanzler, wie ich glaube mit Unreoit,

auch noch die i^derungen in den Elementen der Datierungen zuschreiben.

« Unter Ludwig dem Frommen heifien so die Oberkanzler Theoto und Hugo, aber auch die Notare Durandus und

Hirminmaris; vgl. Sickel, Beitr. 2, 152; Bresslau, a.a.O.^i, 379f» und Jusselin in Moyen Age 33 (2. Ser.24), 5f.
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gestellt; imText erhalterdenTitd summus cance/Zanw^ (Oberkanzler), ofiFenbar eineAnalogie

zu dem summus capellanus (Oberkapellan). Wann Grimald von diesem Amt zuriickgetreten

ist, ist ungewifi; die letzte Urkunde, die in seinem Namen rekognosziert wird, stammt aus

dem September 837 (D. 25 = M* 1365); aus der folgenden Zeit bis zum Dezember 840 ist

kein Diplom auf uns gekommen, offenbar in Folge der Wirren des Biirgerkiieges. Dafi

Grimald im Jahre 838 zuriickgetreten sei, weil er mit der Erhebung Ludwigs gegen seinen

Vater nicht einverstanden gewesen, ist eine blofie Vermutung Diimmlers^; zu beweisen

ist sie nicht, und gegen sie spricht, dafi ihm der Konig 841 dasKloster St, Gallen, das gerade

damals der wichtigste Stiitzpunkt flir seine noch sehr unsichere Herrschaft in Alemannien

war, iibertrug. Jedenfalls eiiblgte nach dem Tode Ludwigs des Frommen eine vollstandige

Neuordnung der Kanzlei Ludwigs des Deutschen. Zum Oberkanzler berief der Konig den
Abt Ratleik von Sehgenstadt^. Einst Notar des beruhmten Einhard, der ihn im Jahre 826

nach Rom zum Erwerb von Rehquien sandte, seit 840 Einhards Nachfolger als Abt von
Sehgenstadt, ein gelehrter Mann imd beruhmter Lehrer, darf er wie sein Vorganger

Grimald sozusagen als Exponent der inneren Politik Ludwigs des Deutschen gelten, der

schon 833 iiber sein bayerisches Konigtum hinausgewachsen, nunmehr alle Lande rechts

des Rheins in Anspruch nahm. Ratleik hat sich, wie uns die tironischen Noten am Ende
der Kontexte belehren®, der hbheren ObHegenheiten seines Amtes mit Eifer angenommen;
er berief neue Notare in die Kanzlei an Stelle des alten Adalleod (zuletzt in D. 25 = M*
1365)^ zuerst den Dominicus, dann den Comeatus, zu dem sich der Subdiakon Regin-

bert gesellte, auf die ich gleich zu sprechen komme. Damit aber ist Radeiks Tatigkeit in

der Kanzlei abgesteckt; irgendeine weitere Einwirkung etwa auf die Dictamina ist nicht

zu erkennen. Es war wohl so, dafi der Oberkanzler nur die oberste Leitung hatte, die

Berufung der Notare und den Vortrag beim Konig iiber die zu beurkundenden Sachen,

vieUeicht auch die Bewahrung des Siegels j sobald der Konig die Genehmigung erteilt

hatte, gab der Oberkanzler den Befehl zur Beurkundxmg. Doch bheb es dem Belieben

der Notare iiberlassen, diese Notenvermerke anzubringen; einmal setzt sie Dominicus
(in D. 26 = 1366), ein andermal nicht (D. 30= 1370). Comeatus aber, der sie fast

regelmafiig an den Kontextschlufi setzt, verwendet dafiir eine stereotype Formd (domnus

rex fieri iussit et Ratleicus magister scribere precepit o. S.)®. Aber schon bei Reginbert, der

die tirohisdie Notenschrift nicht mehr beherrschte, finden sich diese Vermerke nicht

mehr.

Ratleik starb am 14. Juni 854 noch in jungen Jahren, Ober die Neubesetzung des Amtes
ist eine Kontroverse im Gange, die bis heute noch nicht entschieden ist. Sickel (Beitr.2,

I5iff. und 7, 656ff.) hat die These aufgestellt, dafi im Jahre 854 die beiden Amter des

Erzkapellans imd des Oberkanzlers in der Person Grimalds vereinigt worden seien; Gri-

mald sei von 854 bis 870 zugleich Erzkapellan und Oberkanzler gewesen, und die nrm in

tlber Grimald vgl. Diimmler a.a.O.^ i, 92ff. z, 43off. und Meyer von Knonau in der AUg. Deutschen
Biographic 9^ 701£

2 Zuerst in D. 26 1366) vom 10. Dezember 840. Dummler^ a.a.O.^z^ 43if. folgt Sickel in der irrigen Da-
tierung dieses D. zum Jahr 839 und setzt danach Ratleiks Amtsantritt ein Jahr zu friih.

® DD. 26. 32. 33. 41, 42. 58* 60. 64 (M^I366, 73. 74. 82. 83. 97. 99. 1404).
^ Adalleod erscheint nur noch einmal in D.29 (M^i369). Uber die irregulare Rekognition in D.31 (M*i37i)

handele ich besonders im Exkurs iiber die irregularen Rekognitionen.
® Der Beurkundungsbefehl des Oberkanzlers fehltjedoch in DD. 35. 36 (M^ 1376. 77). 39 (M^i38o). 67 (M^i407).

Die iiblichen Noten am Kontextschlufi fehlen nur inD.37 (M^i378) und in DD.61 (M^I403). 65 (M^i405).
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den folgenden Jahren vorkommenden Kanzleichefe Baldricli xmd Witgar seien wie spater

Hebarhard ihm untergeordnet oder seine Vertreter gewesen. Dagegen will Muhlbacher
(Reg/ p. XCIX) dieses Verhallnis erst mit dem Jahre 856 eintreten lassen; sieht also in

dem Abt Baldrich einen richtigen Oberkanzler fiir das Jahr 855, worauf dann wieder Gri-

mald von 856 bis 857 amtiert babe, dem in denJahren 858—860 der Kanzler Witgar gefolgt

sei; also habe der Erzkapellan Grimald un Jahre 854 nur den noch nicht emannten Ober-
kanzler vertretenund sei somit oberster Kanzleichefnur in denJahren 856—857 und 860—870
gewesen. Ahnhch fafit S eeliger , Erzkanzlerund Reichskanzleien S. 7Anm. 4 und S. 225 und
in Waitz’ Verfassungsgeschichte'' 6, 347 Amn.2 das Verhaltnis auf. Auch Erben, Ur-
kundenlehre S. 51, sieht in der fruheren Rekognition advicem Grimaldi nur provisorische Not-

behelfe wahrend der Vakanz des Kanzleramts und lafit Grimald erst 860 definitiv die oberste

Leitung der Kanzlei ubernehmen; ja er meint, es sei eigenthch zu verwundem, dafi man
nicht schon lange vor 854 darauf gekommen sei, die beiden Amter des Erzkapellans und
des Oberkanzlers miteinander zu vereinigen. Nur Bresslau, Urkundenlehre* i, 4095?.

(besonders S.410 Anm.i), halt an Sickels Auffassung »mit Entschiedenheit« fest und
sieht in den neuen Kanzlern nicht Oberkanzler in dem fruheren Sinn, sondem Kanzler in

einem neuen Sinn als Kanzleichefs zwar, aber in Unterordnung imter dem Erzkapellan,

wobei noch mit dem Argument operiert wird, dafi der Erzkapellan Grimald als Abt von

St. GaUen und Weifienburg nicht immer am Hofe weilen konnte, woraus sich die Not-

wendigkeit ergeben habe, wieder einen Oberkanzler zu ernennen. Aber diese Erklarungen

befriedigen nicht

Die Schwierigkeit, diese Vorgange richtig zu erkennen und zu deuten, hegen, wie ich

meine, in imseren, spateren Zeiten entlehnten Vorstellungen von biirokratischer Ordnung

und in unserer Neigung, alles scheinbar Irrationelle in der Entwickelung gerade der Kanz-

leiverhaltnisse des fruheren Mittelalters durch komplizierte Erklarungen zu beseitigen.

Eben in jenen Jahren voUzieht sich unter harten Kampfen die Absonderung der Teil-

reiche aus dem zerfallenden grofienFrankenreich, und damit gehen auch die alten Kanzlei-

traditionen in die Briiche. Nicht mehr im Bann der Tradition der ludovicianischen Kanz-

lei, ist die ostfrankische bald ahnliche Wege gegangen wie die itaUenische. Auch das per-

sonHche Moment, das Gewicht einer so bedeutendenPersonlichkeit wie die Grimalds, den

man in den beiden Jahrzehnten von 854 bis 870 wohl als den leitenden Minister des ost-

frankischen Reichs betrachten darf, kann man, diinkt mich, nicht hoch genug einschatzen,

auch wenn uns nichts davon iiberliefert ist. Dem fruheren Oberkanzler imd niuunehrigen

Erzkapellan ware wohl zuzutrauen, dafi er nach dem Tode des ihm ebenbiirtigen Ratieik,

vielleicht mit Bemfung auf den gleichen Zustand unter dem Abt Gauzbald, den Versuch

gemacht habe, die seinem Ehrgeiz im Wege stehende Organisation zu beseitigen tmd sich

der Verfugung fiber die Kanzlei zu bemachtigen. Nun trifit es sich leider, dafi die neuen

Manner, die damals in die Kanzlei kamen, sich nicht mehr auf die Notenschiift, die uns

die Tntima der Kanzleipraxis bisher fiberHeferte, verstanden®. Das ist sehr Srgerlich, aber

1 Auch berichtet Ratpert zweimal, dafi Grimald, um sidx dem fconiglichen Dienst widmra zu kdnnen, die

Klostergeschafte dem (spateren Abt) Hartmut iibergeben habe (Mon. Germ. Scr.2, 68. 69; Cidus rei curam, quid

ipse sepius regalibus fuerat occupatus officiis, Hartmoto iniunxtt usw . und His ita deo disponente peractis Gtwuddus

etbbas oninia tnonasterii negotia Hartmoto comtnendans ipse securus regcdi se frequentabat exhibere praesentiae),

2 Wahrend sie sich in der westfeSnldschen Kanzlei erhielt. tJber die tironischen Noten in den Diplomen

Karls des Kahlen s. M. Jusselin, »Liste chronologique et lecture des mentions en notes tironiennes dans les di-

pl6mes de Charles le Chauve* in Moyen Age 39 (2. Set. 30), 2i6fif.’

Phil.-hist. Abh. 193a. Nr. i.
2



10 Kehr :

es ergibt sich daraus die historisch nichit unwichtige Tatsache, daC damals die altere Ge-

neration der mit den frankischen Traditionen vertrauten Notare verschwindet und eine

neue aufkommtj die die alten BrSuche nicht kennt. Das zeigt sich auch in der Wandlung
der Bedeutung der Rekognition. Die eigenhandige Rekognition hatte eigentlich nur

Sinn und Bedeutung, wenn sie von einem hoheren Kanzleibeamten, einem wirkUchen Re-

kognoszenten, geschrieben wurde. So verfuhren in der Kanzlei Ludwigs des Frommen
Durandus und Hirminmaris und, wie wir noch sehen werden, in der Kanzlei Ludwigs des

Deutschen Adalleod. Seitdem aber wird sie von den Urkundenschreibem zusammen mit

demKontext eingetragen, und so sinkt sie alhmihlich zu einer blofienFormel herab. Wahr-
scheinlich trug dazu bei, dafi die eigentliche Beglaubigung der Urkunden neben der Fir-

matio des Konigs in der Besiegelung lag: das Siegel wird auch in den Diplomen der Konige

mehr und mehr das entscheidende Moment der Beglaubigimg. Gerade jetzt stofien wir

auf den ersten Fall unter Ludwig dem Deutschen, dafi die Rekognition nicht einmal mehr
autograph ist, also nicht von dem Manne geschrieben ist, dessen Namen sie nennt^. In-

dem diese Falle sich mehren, wird die Rekognition ein blofies Referat, welches nur besagt,

wer damals Notar und wer oberster Kanzleichef war. Vergeblich hat Sickel (Kaiserurkun-

den in Abbildxmgen, Text S. i65f.) sich abgemiiht, diese VorgSnge mit Analogien im Ur-
kundenwesen der Angelsachsen und durch denHinweis auf die bayerische und alemannische

Privaturkunde zu erklaren; die Dinge liegen, meine ich, viel einfacher.

Zunachst aber hat die Rekognition Comeatus advicem Grimaldi in den beiden Sankt

Galler Diplomen vom Juli 854 DD. 69. 70 (M"* 1409. 1410) fiir die Geschichte der Kanzlei

Ludwigs des Deutschen nicht die Bedeutung, die man ihr beigelegt hat, Ratleik war

einen Monat zuvor verstorben, ein neuer Oberkanzler noch nicht ernaimt. Wer hatte

da diese Funktion anders iibemehmen sollen als der firuhere Oberkanzler und jetzige Erz-

kapellan Grimald? Auch war er als Abt von St. Gallen selber der Empfanger; es konnte

also auch ein Akt der Courtoisie gewesen sein, dafi man ihn bat, die beiden Diplome unter

seinem Namen rekognoszieren zu lassen^. Diese Sankt Galler Urkunden besagen also

nichts fiir tmsere Frage. Andere Urkunden aus dieser Zeit haben wir nicht. Die nachste

ist erst vom 20. Marz 855 und ist wie die folgenden Diplome von dem neuen Notar Hade-
bert advicem des Abtes Baldrich rekognosziert (DD, 73. 74= M* 1412. 1414 und 1415).

Jetzt wird zum erstenmal von der Gewohnheit, nur den Namen des Oberkanzlers in

der Rekognition, nicht aber seine Amtsbezeichnung (summus cancellarius oder magister)

anzugeben, abgewichen; es heifit jetzt advicem Baldrici abhatis. Aber das wenigstens

entspricht dem alten Branch, dafi der Oberkanzler immer ein Abt war, so Gauzbald von
Altaich, Grimald von Weifienburg, Ratleik von Seligenstadt, also diirfen wir annehmen.

^ Vereinzelte Falle scheinen iibrigens auch schon in der Kanzlei Ludwigs des Frommen vorgekommen zu sein,

Doch bedarf das noch naherer Nachpriifung.
^ In ihnen kommt zum erstenmale in den Urkunden Ludwigs des Deutschen der Xitel archicapellanus vor, Dazu

gehdrt der oft zitierte Bericht Ratperts in den Casus S. Galli, der aber den Vorgang etwas anders darstellt, als die

tironischen Noten in D.69 (M^i409) besagen. Jener berichtet^ der Konig habe zuerst die Herstellung eines Kon-
zepts angeordnet und sich dieses vorlegen lassen und erst dann dem cancellarius befohleni die Reinschrift anzu-
fertigen. Mit diesem Kanzler kann nur der Notar Comeatus gemeint sein und cancellarius heifit er ja auch im Reiche-
nauer Verbriiderungsbuch (Mon. Germ. Lib. confrat. p. 290 Sp,455 Z. 45). Comeatus selbst aber vermerkt in

seinen Noten am Kontextschlufi domnus Ludouicus rex fieri iussit et Grimaldus abba scribere precepit, Bemerkenswert
ist, dafi er die von ihm sonst dem Ratleik beigelegte Bezeichnung des Chefs als summus cancellarius oder magister

vermeidetj wie er Grimald auch im Text archicapellanus nennt. Auch daraus konnte man herauslesen, dafi Gri-
mald im Jahre 854 sich nicht als Oberkanzler gerierte.



Die Kanzlei Ludwigs des Deutschen 11

dafi auch der Abt Baldrich wie jene die Stellung eines Oberkanzlers innegehabt hat Wer
er war, wissen wir freilich nicht; wahrscheinlich ist er jener Baldrih abbas

,

dessen Tod
man in Fulda unter dem 6, Februar verzeichnet hat^. Nach unsem Urkunden ergibt sich

dafiir das Jahr 856.
•

Dafi nach Baldrichs Tod der Erzkapellan Grimaid nun wirkhch die oberste Leitung

der Kanzlei ubernommen hat, lehren die Diplome 77 (M^ 1418) vom 16. Juni 856^ bis

D. 87 (M^ 1429) vom 26. August 857. Denn der rekognoszierende Notar, der Subdiakon

Hadebert, gibt, anders als 854 Comeatus, dem Grimald in der Rekognition jetzt stSndig

den Titel archicapellanus. GewiB darfman diese Details nicht uberschatzen, und wir mtissen

auch mit den Gewohnheiten der einzelnen Notare rechnen. Aber diese Titulatur und diese

Formel bleibt nun bis ans Ende der Regierung Ludwigs des Deutschen und dariiber hin-

aus, und das scheint mir doch von Bedeutung zu sein. Die Rekognition advicem Grimaldi

archicapellani ist meines Erachtens ein entscheidender Beweis dafur, dafi der Erzkapellan

von jetzt ab, mit einer einzigen kurzen Unterbrechung, der wirkUche und einzige Kanzlei-

chef gewesen ist, und sie lehrt, dafi das alte Oberkanzleramt jetzt im Erzkapellanat auf-

gegangen ist.

Weshalb es nun zu Anfang des Jahres 858 noch einmal zu einer voriibergehenden Wieder-

hersteUung des Oberkanzleramts unter dem Abt Witgar gekommen tmd wie dieser

Wechsel zu erklaren ist, ist noch immer streitig. In dem Mettener D. 88 (M® 1430) vom

2. Februar 858 rekognosziert der nur dieses eine Mai auftretende Liutbrand — er kommt

erst i7Jahre spater wieder vor — advicem Witgarii cancellarii, und diese Rekognition

kehrt wieder in fast alien Diplomen bis zum 8. Mai 860 (D. loi = M"" 1443), allerdings mit

einer scheinbar unbedeutenden, in Wahrheit wesentUchen Variante. Walnaid der Sub-

diakon Hadebert, der damals fiihrende Notar, dem Witgar immer den der Kanzlei bis-

her firemden Amtstitel cancellarius beilegt, lafit sein Nachfolger, der Notar Hebarhard,

jede Amtsbezeichnung fort, so wie es alter Branch sowohl in der Kanzlei Ludwigs des

Frommen wie in der des Sohnes gewesen war®. Nun bedeutet cancellarius in jener Zeit

noch eine niedere Stellung; nicht allein die von Muhlb acher herangezogene Analogie niit

der italienischen Kanzlei Ludwigs II. beweist das; wir finden auch, allerdings nicht in

Urkunden, wohl aber in Ratperts Casus S. Galli und im Reichenauer Verbriiderungsbuch

den Notar Comeatus mit diesem TiteU. Notarius und cancellarius bedeuteten damals noch

dasselbe, oder es bestand zwischen den beiden Titeln nur ein geringer Unterschied®. Das

wiirde Harm bedeuten, dafi Witgar keiu wirklicher Oberkanzler gewesen ware, sondern

nur ein besserer Notar wie Comeatus und spater Hebarhard. Aber Hadeberts Zeugnis

1 Mon. Germ. Scr. 13, 166. . . ^ _
Das StrafiburgerD.75 CM^I5 i6) vom 30.Marz856 (wohl von Comeatus) 1st ohne Rekogmtionszeile uberhefert;

die Grandidiersche Formel Aduleodus diaconus advicem Grinuddi ist seine Hrfindung. Das Weifienburger D. 76

(M^I4I7) vom 18. Mai 856 hat eine gefalschte Rekognition, gehort auch moglicherweise gar nicht zu 856, sondern

zu 854 (vgl. die Anmerkung 9 zu S. 18).
_

» Der Subdiakon Walto, der die DD. 94. 97 (M^I436. 39) rekognoszierte, le^ ihm wie Hadebert m dem Orig^

des D. 97 den Amtstitel cancellarius bei, wahrend in dem nur abschnfthch iiberlieferten D. 94 uer Xitel fehlt,

vielleicht aus einem bloCen Versehen des Kopisten im Lorscher Chartular (vgl. Miihlbacher, »Die Urkunden

Karls III.« in den Wiener SB. 92, 347 Anm. 2).

* Siehe oben S. 10 Anm. 2. j i,

' Man darf die Verhaltnisse in den andem Kanzleien nur mit Vorsicht als Analogien heranziehen und noch

weniger die spatere Entwicklung zur Erlauterung friiherer Vorgange verwerten, wie das Miihlbacher m der oben

Anm. 3 angezogenen Abhandlung tut,

2*
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bedeutet nicht so vid; er war ein Mann ohne Tradition, wahrend Hebarhard, der, wie

bemerkt, den Witgar nie Elanzler nennt, zwar zuerst auch keine grofiere Kanzleipraxis

besafi, aber sie sich bald aneignete. Entscheidend ist schliefilich doch die Tatsache, dafi

Witgar nie selbst rekognosziert, geschweige gar Urkunden mundiert, dafi vielmehr immer
in seinem Namen (advicem) rekognosziert wird. Femer, dafi auch er wie alle seine Vor-

ganger im Oberkanzleramt Abt war, r^mlich von Ottobeuren, dem man doch eine niedere

Stellung in der Kanzlei nicht wohl zumuten koimte. Er war wie jene ein grofier Herr,

der im Jahre 86i zum Bischof von Augsburg erhoben und spater unter Karl III. dessen

Erzkapellan wurde. Ich stimme also unter dem Gewicht dieser Argumente der Auffassung

Miihlbachers und Erbens gegen Bresslau zu, dafi Witgar ebenso wie Baldrich

als Oberkanzler im alten Sinne zu betrachten ist. Daran machen mich auch die beiden

Rekognitionen in D. 89 (M* 1431) vom 18. Marz 858 Comeatus advicem Grimaldi archi-

capellani, wo damals bereits Witgar Kanzleichef war, und in D. 104 (M^ 1446) vom
8. Juli 861 [Hebarhardus] advicem Witgarih zu einer Zeit also, da Grimald wieder an der

Spitze der Kanzlei stand, nicht irre. Eine Vertretung wird man weder hier noch dort

annehmen koimen; sehr wahrscheinlich handelt es sich in beiden Fallen um spatere

Beurkundung^

Es bleibt noch iibrig, den Riicktritt Grimalds von der Leitung der Kanzlei Ende 857 oder

Anfang 858 zu erklaren. Dafi er, wie Miihlbacher zeigt, in jener Zeit meist in seinem

Kloster St. Gallen geweilt^ woraus sich die Notwendigkeit einer standigen Vertretung er-

geben hatte, mit der der Abt Witgar betraut worden ware, scheint mir kein iiberzeu-

gendes Argument zu sein^ es kann ebensogut bedeuten, dafi er sich damals vom Hofe
zuriickgezogen hat, vermutiich wegen Unstimmigkeiten in der hohen PoUtik. Diimmler
(Ost&ank. Reich^ 2, 437) meinte, vielleicht wegen der von Ludwig dem Deutschen gegen

seinen Bruder, den westfrankischen Karl, eingeschlagenen Politik, die im Jahre 858 zu

dem ruchlosen Einbruch in das westfrankische Reich und im folgenden Jahre zu schimpf-

Hcher Flucht fuhrte, einem Untemehmen, hinter dem man den Maiozer Erzbischof Karl,

einen aquitanischenPrinzen, vermutete, mit dem Grimald nicht gut stand. Wir wissen es

nicht®. Dafiir scheint zu sprechen, dafi bei dem Friedensschlufi in Koblenz am 7. Juni 860

der Abt Witgar zum letztenmal erschemt— bald daraufwurde er Bischofvon Augsburg—

,

und dafi der Erzkapellan Grimald wieder die Leitung der Kanzlei gerade nach Wieder-

herstellung des Friedens ubernahm, zuerst in dem Salzburger D. 102 (M"* 1444) vom 20.No-
vember 860. Bis zum Jahre 870, zuletzt in D. 131 (M"* 1479) vom 12. April 870, wird er,

mit der einzigen Ausnahme des bereits besprochenen D. 104 (M* 1446), in den Rekogni-

tionen immer als oberster Kanzleichef, in dessen Namen rekognosziert wird, genannt.

Aber in die Kanzleigeschafte scheint er sowenig wie seine Vorganger eingegriffai zu

haben. Er iiberliefi sie ganz dem bereits unter Witgar eingetretenen Notar Hebarhard
(zuerst in D. 96= M* 1438), einem Manne, der in der Geschichte der deutschen Kanzlei

^ Siehe den Exkurs am Schlusse.

^ Reg*^ p, XCIX Anm. 2.

® Man konnte wohl sich anf den von Flodoard Hist. Rem. lib. 3 c. 24 (Mon. Germ. Scr. 13^ 535) im Auszug
imtgeteilten Brief Hinkmars von Reims an Grimald stiitzenj in dem es heifit^ er habe diesen ersuchtj ut regi Ludo-
vico suadeat^i ne perversorum credens consiliis in talia se ulterius immittat^ qualia contra fratrem suum Karolum tunc
egerat^ unde tale dedecus ipsi accideret^ quale non accidisset, si exortationibus huius domni Hincmari adquiescere voluisset,

Der SchlulJ ist Flodoards Kommentar. Ob Grimald dem Rate Hinkmars gefolgt ist;> wissen wir freilich nicht.
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einen grofien Namen hat, sowohl wegen seiner Neuerungen in Schrift und Diktat wie

wegen seines Fleifies : er hat fast alle Diplome von 859 ab selbst geschrieben und advicem

Grimaldi (zuerst mit, dann meist ohne archicapellatn) rekognosziert. Dafi dieser Hebarhard
seit 868, zuerst in demMettener D. 125 (M* 1467) seinen bisherigen Amtstitel notarvus dutch

den voUer klingenden cancellarius ersetzte^, bedeutet nach meiner Ansicht keine wesent-

hche Veranderung in seiner Stellung, und ich wiirde ihn deshalb auch nicht mit Sickel
als Titularkanzler oder mit Miihlbacher als Kanzleileiter oder gar mit Bresslau als

wirklichen Kanzler bezeichnen; er hat keine andere Stellung gehabt wie Adalleod, Cornea-

tus und Hadebert, denn nie wird in seinem Namen rekognosziert. Er hat auch keine Unter-

gebenen gehabt, denen er als magister vorgestanden Mtte, denn er besorgte die Kanzlei-

geschafte wie vorher so auch spater allein; erst gegen das Ende seiner Wirksamkeit wohl

wegen zunehmender Jahre bediente er sich der Hilfe untergeordneter Schreiber. Dafi

im Jahre 868 das neue deutsche Kanzleramt entstanden sei, wie Erben (Urkundenlehre

S. 66) meint, dafur fehlt jeder Anhalt, und auch Bresslau (Urkundenlehre* i, 412),

der in Hebarhards neuemTitel eine Art von Beforderung, »Emennung zum Kanzler« sieht,

vielleicht wieder in Analogie zu unserer Zeit, wo ein Kanzleirat nach 25jahriger Dienst-

zeit Geheimer Kanzleirat wurde, iiberzeugt mich nicht. Ich komme darauf noch zuriick.

Grimald trat im Jahre 870 von seinen Amtem zuriick, in demselben Jahre als Ludwig

der Deutsche dutch den Vertrag von Meersen Lothringen mit Aachen und Metz erhielt.

Ratpert von St. Gallen fiihrt diesen Entschlufi Grimalds auf sein hohes Alter (vgl. Mon.
Germ. Scr. 2, 71, er starb am 13. Jxini 872 in seinem Kloster St.Gallen) zuriick, aber viel-

leicht haben die pohtischen Veranderungen dutch den grofien Gebietszuwachs, die einen

neuen Mann und ein anderes System forderten, seinen Entschlufi bestarkt^. Die Wiirde

des Erzkapellans und damit auch die Oberleitung der Kanzlei wurde dem Erzbischof

Liutbert von Mainz iibertragen, dem ersten Bischof im ostffankischen und lothringischen

Reich und einem Staatsmann von hohem Rang. Dafi auch dieser sich nicht um die eigent-

Uchen Kanzleigeschafte kiimmerte und auch nicht kiimmem konnte, braucht kaum be-

sonders hervorgehoben zu werden; er iiberliefi sie wie sein Vorganger dem erprobten

Hebarhard und dessen Gehilfen®.

Die so aus den Urkunden rekonstruierte Geschichte der Kanzlei ist zwar fur den Di-

plomatiker nicht sonderlich ergiebig, da ihre Vorsteher an der Herstellung der Diplome

nur mittelbar beteiligt waren. Um so wichtiger aber ist sie fiir die innere tmd fur die Ver-

fasstmgsgeschichte des werdenden Reiches. Denn sie lehrt, dafi in dem Mafie, als der

Umfang des Reiches wmchs, die Macht des Herrschers in gewisser Weise sich minderte,

indem die Verfiigung iiber die einzige Zentralbehorde ihm aus den Handen ghtt. Sie wurde

aus einem Hofamt eine Institution des Reichs. Es wurde ein Artikel der ungeschriebenen

Verfassung des Deutschen Reiches, dafi das hochste Amt dauernd mit dem vornehmsten

Bischbfsitz verbunden sein soUte.

1 Von den drei von Muhlbacher Reg.» p. C III angefiihrten Urkunden, in denen Hebarhard wieder notanus

genannt wird, ist M^i469 eine Falschung Schotts; die beiden andem DD.134. 141 (M*i484. 90) stehen im Liber

aureus von Priim und sind deshalb schon von Sickel, Beitr.2] 131 Anm. i beanstandet worden; Muhlbacher

in Wiener SB. 92, 349 Anm. 4 beurteilt das Chartular zu giinstig. Vgl. auch Bresslau, a.a.O.* i, 412 Anm. 2.

® So auch Sickel, Beitr. 2,153. .

Sickel, Beitr. 2, 122, scheint geneigt, die angeblich neue Berechntmg der Regierungsjahre sat 870 unimttelbar

Oder mittelbar auf Liutbert zuriickzufiihren, wahrend ich vielmehr glaube, dafi es sich nicht um eine ne?ie Art der

Berechnung, sondem um eine Konfusion Hebarhards handelt.
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Indem ich mich nun zu den Mannem wende, denen die eigentlichen Biirogeschafte

der Kanzlei oblagen, denke ich auch hier nachweisen zu konnen, dafi zwischen den poli-

tischen Verhaltnissen und der Geschichte der Kanzlei eine engere Wechselwirkung be-

standen hat, als man bisher wufite. Schon bei ihrer ersten Einrichtung zeigte sich das.

Weder Lothar, Ludwigs des Frommen altester Sohn, der erste bayerische Kdnig in

den Jahren 814 bis 817, noch der junge Ludwig in den Jahren 817 bis 830 haben Ur-

kunden ausgestellt ; sie hatten dieses Recht auch nicht. Sie waren noch keine wahren Konige,

sondern nur Titularkonige, und es ist kein Zufall der Uberlieferung, dab vor 830 keine

Diplome des jungen Ludwig auf uns gekommen sind, sondern das entsprach dem da-

maligen staatsrechtlichen Verhaltnis^, Ihr Konigreich war zunSchst eine Art Apanage.

Erst durch seine erste Emporung gegen den kaiserlichen Vater itn Jahre 830 erlangte der

Bayernkonig das Recht, selbstandig LFrkunden auszustellen^. Aber es war nicht so, dafi

er sich seine bayerische Kanzlei nach seinem Belieben hatte einrichten konnen; das be-

sorgte man am Kaiserhof, indem ihm von dort die ersten Beamten mit dem erforderlichen

Riistzeug von Formeln zugesandt und ein bestimmtes Formular, in dem das staatsrecht-

Uche Verhaltnis zum Frankenreich xmd zum grofien Hof genau prazisiert war, vorgeschrie-

ben wurde. Man verfuhr dabei ebenso wie fruher bei der Einrichtung des aquitanischen

Konigreichs des alteren Pipin®, und man legte sogar Wert darauf, selbst in der Invokation

und im Beiwerk des Titels den Unterschied zwischen den kaiserlichen und den konig-

Hchen Nebenkanzleien zu betonen^. So durften diese kleinen Konige sich blofi des Bei-

wortes glonosissimus bedienen, wShrend dem Augustus das Pradikat serenissimus als Aus-
druck der hochsten SouverSnitat vorbehalten blieb. Am deutlichsten kamen diese staats-

rechtlichen Verhaltnisse in der Datierung zum Ausdruck, indem die Kaiserjahre Ludwigs
des Frommen an erster Stelle stehen, die des Bayernkonigs Ludwig und des Aquitanier-

konigs Pipin an zweiter, und zwar in der charakteristischen Abstufung amo x imperii

dormi Hludowici imperatoris augusti et armo x regni nostri.

Schon Sickel (Beitr. 7, 656) hat bemerkt imd Miihlbacher (Reg."" p. XCVIII) hat

dies bestatigt, dafi die Kanzleien des jungen Ludwig und seiner Briider nach dem Vor-

bild der grofien Kanzlei eingerichtet worden sind. Aber ein eingehenderes Studium der

Urkunden selbst lehrt uns diese Abhangigkeit doch noch genauer erkennen. Da ist die wich-

tigste Feststellung, dafi der Mann, der als der erste rekognoszierende Beamte in der Kanz-
lei des Bayernkonigs auftritt, der Diakon Adalleod, ein Schuler des Durandus, der da-

mals in der kaiserhchen Kanzlei den Ton angab, gewesen ist®. Der hat den Adalleod

^ Vgl. Eiten, Das Unterkdnigtum im Reiche der Merowinger imd Karolinger (Heidelberger Abhandlimgen i8)

S. 119. Die Diplome fur bayerische Empfanger vor 830 sind vom Kaiserhof ausgestellt^ so M^Sso vom 22.Marz828
fur Kremsmunster auf Fiirbitte des Bayernkonigs Ludwig und des Grafen Gerold tmd das nur im Regest erhaltene
M^853 vom 20. August 828 fiir Eichstatt.

® Vgl. Eiten^ a.a.O. S. I22f.
^ Vgl. L. Levillain^ Recueil des actes de P^pinl^i^ et de P^pinll rois d’Aquitanie (Paris 1926), der die

Eitensche Darstellung S. 96^. wesentlich erganzt.
^ Die Invokation lautet bei Ludwig dem Frommen In nomine domini dei et salvatoris nostriJesu Christi:, bei Ludwig

dem Deutschen In nomine domini nostri Jesu Christi dei omnipotentisi die Intitulatio bei Ludwig dem Vater divina
ordinante providentia imperator augustusy bei Ludwig dem Soline dwina largiente gratia rex Baioariorum.

® Sickel, Kaiserurkunden in der Schweiz S. 4 identifiziert ihn mit dem Adilleodus, der in dem Verbriiderungs-
buch von St. Gallen als Monch in St. Martin zu Tours genannt wird(Mon. Germ. Lib. confrat. p.i3)j was, da er

vom kaiserlichen Hofund aus der Schule des Durandus kam, nicht unmdglich ist. WennHeumann. Comment, de re
dipl. imperatorum 2, 195 ihn mit dem in spateren St. Galler Traditionsurkunden vorkommenden Diakon Edilleoz
identifizieren wollte, so irrte er groblich, Sie'haben nichts miteinander zu tun,
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tind den ihm mitgegebenen Hilfsschreiberi ausgebildet. Das zeigt auf den ersten Blick

neben der Ahnlichkeit der Handschrift die fast genaue Gleichheit der Schriftzeichen, des

Chrismon imd des Rekognitionszeichens, die sonst am meisten einen individuellen Gha-
rakter aufweisenj und deshalb, wenn sie so wie hier einander gleichen, nur durch ein gan7

besonders enges Verhaltnis von Lehrer und Schuler erklart werden konnen. Sie sind

bis in die kleinsten Details so ahnlich, dafi es manchmal nicht leicht ist, das Rekognitions-

zeichen des Adalleod von dem des Durandus zu unterscheiden^. Von Durandus hat Adal-

leod auch die Notenschrift gelernt; seine tironischen Noten zeigen denselben Duktus.

Auch ihre Stellung in der Kanzlei war ungefahr die gleiche. Wie Durandus als leitender

Beamter nie die Urkunden selbst mundiert, sondem nur das EschatokoU oder Teile des-

selben, immer aber die Rekognitionszeile eingetragen hat®, so hat auch Adalleod zuerst

regehnafiig das ganze EschatokoU geschrieben und erst nach dem Ausscheiden seines

ersten Hilfsschreibers einige Diplome ganz mundiert^ spater aber, als Grimald die

Leitung der Kanzlei ubemahm, wieder Hilfsschreiber (AdaUeodA und B) zur Mun-
dierung der Kontexte herangezogen, die aber schon einer anderen Schreibschule an-

gehoren und vielleicht mit Grimald aus Weifienbxirg gekommen sind®. So zeigt also die

Kanzlei Ludwigs des Deutschen in der ersten und zweiten Periode (830—^33 und 833—37)
genau die Einrichtung und die Gewohnheiten der kaiserlichen. Ebenso verhalt es sich

mit den Diktaten. Die Nebenkanzleien wurden von der grofien Kanzlei mit den erforder-

hchen Formeln ausgestattet; es sind dieselben, die schon in der alteren ludovicianischen

Kanzlei seit Helisachar in Gebrauch waren und in den von Durandus diktierten Diplomen
haufig begegnenj wir finden sie auch in einigen aquitanischen Diplomen Pipins wieder®.

Dafi AdaUeod bald in Bayern heimisch wurde und wahrscheinUch im Kloster St. Emmeram
in Regensburg sich sein »Buro« einrichtete, lehrt die bisher unbeachtet gebliebene Tat-

sache, dafi sein Formular in einigen Traditionsurkunden dieses Klosters wiederkehrt.

^ Der die DD.4. 6 (M^i343. 45) mundiert hat imd vielleicht auch die nicht mehr im Original erhaltenen DD. 2.

3.5 (M^I340 . 42 . 44).

2 Die Ahnlichkeit ist so grofi, dafi nur durch Feststellung ganz unbedeutender Abweichungen im Rekognitions-

zeichen festgestellt werden kann, dafi die Rheinauer Falschung M^I402, torsprunglich ein reskribiertes Origir^^

von dem nur das vom Siegel bedeckte Stiickchen des Rekognitionszeichens iibrigblieb, wirklich ein Original Ludwigs

des Frommen tmd nicht ein solches Ludwigs des Deutschen gewesen ist.

® SickeL Acta Karolinorum 88^ l^t den Durandus irrigerweise auch als Ingrossator ganzer Urkunden fun-

gieren, wie schon Tangl festgestellt hat (vgl. Bresslau, Urkundenlehre^ i, 375 Anm, 5). Ebenso hat Sickel die

verschiedenen Hande imter Adalleod nicht zu unterscheiden verstanden; indem er alle Diplome dieser Periode trotz

ganz offensichtHcher Differenz dem Adalleod zuschrieb (Beitr. 2, hat er die wirkliche Steilimg dieses Marines

in der Kanzlei Ludwigs des Deutschen verkaimt. Erst Tangl hat die Verschiedenheit der Schreiber unter Adalleod

erkannt, wenn er auch nicht zu gesicherten Ergebnissen gekommen ist, weshalb Muhlbacher in den Regesten sich

jedes Ausspruchs dariiber enthalten hat.

^ Namlich die DD. 7. 8. 17 (M=^i346. 47. 57).

5 D. II (M=^I352) ist nicht von Adalleod A, sondern wie ich nachtraglich festgestellt habe und R. v. Heckel

bestatigt hat, von einem Schreiber mundiert, der spater als Schreiber des von Chroust, Mon. pal. Ser.i Lief. 6

Taf, 4 und 5 reproduzierten St. Emmeramer Tauschvertrags zwischen dem Bischofsabt Baturich imd dem
Maurentius wiederkehrt. Chroust, dem Bresslau, a.a.O.i, 431 Anm. i, folgt, hat zwar den Zusammenhang mit

der koniglichen Kanzlei richtig erkaimt, den Schreiber aber irrig mit dem Notar Dominicus identifiziert, mit dessen

Schrift aber die seine gar keine Ahnlichkeit, nicht einmal Schulverwandtschaft hat. — Die neuen Hilfsschreiber

bezeichne ich mit AdalleodA (DD.13. 15 = M^i353 * 55) tmd Adalleod B (DD. 18. 20.22. 23 = M''i358. 60. 62. 63).

D. 21 (M^I36 i) ist von unbekannter Hand. Aber uberall behalt Adalleod sich die Eintragung des EschatokoUs vor;

nur Adalleod B durfte auch die Datierung schreiben (DD. 20. 22. 23).

® Besonders charakteristisch ist die Pertinenzformel nut pctviis exitibus et regvessihus^ die sich so auch in den

alteren Urkunden Pipins findet (Levillain no. 4. 5) und dann in die St. Emmeramer Tauschurkunden iiberging.

Ich handele dariiber ausfuhrlicher im N. Archiv Bd. 50.
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m

dessen Monche fur diese Bereichenmg ihres Formelschatzes wohl dankbar waren. Auch
wurde ihr Abt, der Bischof Baturich bald Erzkapellan; bei dem engen Verhaltnis von
Kanziei und Kapelle begreift sich dieses bisher nicht beachtete oder falsch gedeutete in-

time VerhaltniSj und es ist nicht zu verwundem, dafi einmal ein Hilfsschreiber des Adalleod

eine Regensburger Tauschurktmde geschrieben hat^.

Die Ereignisse des Jahres 833, die, wie wir sahen, mit einem Wechsel in der

Leitung der Kanziei verbunden waren und grofie Neuerungen im Urkundenformular

brachten®, indem die Abhangigkeit von der Oberhoheit des Kaisers abgestreift, der bis-

herige Titel rex Baioariorum dutch den blofien Konigstitel rex ersetzt, aus der Datierung

die Regierungsjahre des Kaisers beseitigt imd statt dessen allein nach den Regierungs-

jahren Ludwigs in orientali Francia gerechnet, auch ein neues Siegel, eine antike Gemme,
nach dem Beispiel des Kaisers eingefuhrt, und schlieClich auch das Beiwort serenissimus

als Ausdruck der voUen SouverSnitat verwendet wurde®, anderten indessen nichts an der

Stellung des AdaUeod, der in derselben Weise wie bisher auch unter dem neuen Ober-
kanzler Grimald bis in die schlimmen Zeiten des Biirgerkriegs, in denen die Kanzlei-

geschMte ganz aufhorten, arbeitete^.

Erst mit dem Riicktritt Grimalds von der Leitung der Kanziei scheint auch AdaUeod
ausgeschieden zu seins er begegnet uns zwar noch einmal^ — vieUeicht hat er eine SteUe

in der KapeUe gefimden—

;

aber die Geschafte besorgt unter dem neuen Kanzler Radeik
ein neuer Notar namens Dominicus, den jener wohl mitgebracht hat®. Der Schrift nach
gehort Dominicus in die gleiche Schriftprovinz, wie AdaUeods letzter Gehilfe (Ad. B), also

wohl um den Mittelrhein herum in Mainz oder Weifienburg oder Seligenstadt miissen

wir wahrscheinlich die Heimat dieser neuen Schreiber suchen. Mit der Art des AdaUeod
hat er nichts gemein, obwohl er mit dem Urkundengeschaft vertraut war und auch die

Notenschrift zu handhaben wufite. Aber er nennt sich wie sein Nachfolger Comeatus
immer notariusj wohl in Nachahmung der damals in der Kanziei des Kaisers ubUch ge-

wordenen Amtsbezeichnung, wie auch sonst die Diplome dieses neuen Notars eine gewisse
graphische Verwandtschaft mit denen Ludwigs des Frommen aus der Periode des Hirmin-
maris und des Meginarius zeigen; auch die Diktate begiimen freier gestaltet zu werden.
Noch deutUcher aber zeigt sich trotz der poUtischen Gegensatze der Zusammenhang mit
der iCanzlei des alten Kaisers darin, da6 Dominicus und sein Nachfolger, anders als Du-
randus, Hirminmaris und AdaUeod, vielmehr wie die letzten Notare Ludwigs des From-
men die Urkunden ganz schreiben, eingeschlossen die Signum- und RekognitionszeUe,

> Siehe oben S. 15 Anm. 5.
® In der Invocatio wurde die bisherige Funnel (s. S. 14 Anm. 4) durch die neue In nomine sanctae et individuae

trinitatis, die spater ^e allgemein mgenommene Annofungsformel Gottes wurde, ersetzt und in der Intitulatio
die neue Fassung divina favente gratia oder dementia (das spater zur Norm wird) eingefuhrt.

’ Doch blieb das noch lange der Willkur der Notare iiberlassen, die wieder der wandelnden Mode folgten.
* Von 838 bis Ende 840 sind keine Diplome Ludwigs des Deutschen erhalten.
' In dem aus Rosebeck datierten Korveier D.29 (M* 1369) vom 14. Dezember 840. Er hat also mit dem damals

bereits amtierenden neuen Notar Dominicus den Kdnig nach Sachsen begleitet, vieUeicht als dessen Kapellan. Mit
D. 31 (M* 1371) hat es eine besondere Bewandtnis (vgl. den Exkurs am Ende).

' Dafi dieser Dominicus imDienste des Bischofsabts Baturich vonRegensburg gestanden—einDominicus dericus
schreibt eine Tauschurkunde des Bischofs Baturich mit Ucciandus aus dem Jahre 837 (Fez, Thes. F, 252 no. 80),
die Starke AnMange an das Formular der Diplome aufweist, wie wir sie aber schon aus friiherer Zeit feststeUen
kdnnen — hat Bresslau, Urkundenlehre®!, 431 Anm.i im Ansdilufi an Chroust (s. oben S. 15 Anm 5) ange-
nommen. Sickel, Kaiserurk. inAbb.j Text S.47 lal3t auch den Dominicus in St. Martin zu Tours herangebildet sein.
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deren Eintragung friiher einem hoheren Kanzleibeamten vorbehalten war. Der Prozefi

der Entwertung der Rekognition geht in beiden Kanzleien parallel vor sich.

Dominicus, iiber dessen Personlichkeit wir sonst nichts wissen und den mit anderen

Zeitgenossen dieses Namens zu identifizieren uns ebenso gut auf eine falsche wie auf eine

richtige FShrte fiihren wurde^, ist kaum langer als ein Jahr im Dienste gewesen®. Er

erhielt in dem Notar Comeatus® einen Nachfolger, der fast 15 Jahre eine bedeutende

Stellung in der Kanzlei Ludwigs des Deutschen eingenommen hat. Dem Namen nach

Romane, gehort er zu der noittelrheinischen Schreibschulej also wohl zu dem Kreise um
Ratleiki auch an Fulda konnte man denken^, und unverkennbar ist eine gewisse Ahnlich-

keit seiner Schrift und seiner Schriftzeichen mit denen der Diplome Lothars I. Er liebt

Schnorkelj Verzierungen und Abwechselung, z. B. in der Gestaltung der Chrismen; er hat

Schwung und Eleganz; er ist der KaUigraph unter den Schreibem Ludwigs des Deutschen.

Sehr gut verstand er sich auf die Notenschrift, und wir verdanken ihm zahlreiche Eintra-

gungen in tironischen Noten am Ende der Kontexte, die uns iiber die Beteiligung des

Konigs und des magister, des Oberkanzlers, imterrichten. Dafi er, wie das alter Branch war,

die Rekognition noch einmal in Noten im Rekognitionszeichen wiederholte, ist fredich nur

eine gedankenlose tJbung®. Denn er ist wie sein Vorganger Dominicus immer Schreiber

und Rekognoszent in einer Person. Als Dilator ist er unbedeutend; Verschreibungen,

Konstruktionsfehler und irrige Zahlen in der Datierung lassen seine Fliichtigkeit deutlich

erkennen. Als die Geschafte sich mehrten und der stattliche Gewinn von Land und Leuten

seit 843 den Konig zu hSufigen Reisen notigte— mit der alten Residenz Regensburg beginnt

Franlrfurt zu rivalisieren—, wurde noch ein anderer Schreiber beschaftigt namens Regin-

bert, der sich aber niemals Notar nennt, sondern zuerst subdiaconus, dann den Xitel fort-

lafit, schliefilich sich als diaconus bezeichnet. Spricht dies dafiir, dafi er aus der Kapelle

kam, so wird das um so wahrscheinlicher als er der erste in dieser Reihe von Kanzhsten ist,

der in dieKanzlei eintrat ohneKenntnis der Kanzleischiift imd der KanzleibrSucheund dessen

miihsame Anpassung an die Kanzleinormen wir Schritt fiir Schritt verfolgen und sogar

zur zeitlichen Bestimmung seiner Urkunden verwenden konnen®. Denn noch weniger

hatte er eine Ahnung von der Berechnung der Jahreselemente in den Datierungen; seine

Zahlen sind entweder falsch oder willkurUch’’. Ebensowenig kannte er die Notenschrift;

die beiden Male, wo er sie anzuwenden versucht, hat er sie sich von seinem Kollegen

Anfipr diesem Notar Dominicus gab es damals in Regensburg einen Dominicus clericus (s. oben S. i6 Anm. 6),

einen vom Kbnigbeschenktenpresbiter Dominicus (D. 38 = M*i379 aus Salzburg) und den in der Conversio Caran-

tanorum c. ri. 12 genanntenPriester (vgl. Dummler, Ost&ank. Reich* 2, 177)*
_

AUe die mo^chen Kombmationen

hat Hufll, Studien iiber Formelbeniitzung S. 34ff-j erortert, ohne zu eiriem sicheren Ergebius kommm. Am
plausibelsten ist noch die Annahme, dafi Dominicus nach seinem Ausscheiden aus der Kanzlei nut dem D. 3° he-

lohnt worden sei.
. n o a o.-.

* Zuerst in D. 26 (M*i366) vom 10. Dezember 840, zum letztenmal m D. 30 (M 1370) Vom 18. Au^t 841.

* Zuerst in dem Hersfelder D. 32 (M*i373) vom 31. Oktober 843, zuletzt in den St. Galler DD. 69. 70 (M 1409.

10) vom 22. Juli 854. Dann noch aufier der Reihe in dem Lorscher D. 89 (M*i43 i) vom 18. Marz 858 und m dem

von Walto geschriebenen Spe3ner D. 92 (M*I434) vom 29. April 858.
_ . • 1. ta i_.

‘ Denn die Schrift des Fuldaer Diakons Hermann in D. 43b (zu M* 1384) zeigt ganz den gleichen Di^ms wie

die des Comeatus, wenn auch ohne das Schndrkelwesen der kdniglichen Kanzlei, imd so konnte man wohl an die

OlSoSSnmD.?5 (M* 1405), aber deshalb kannman doch nicht nut Sickel, I^is^rkunden^Abbild.,

TextS . 153, sagen, dafi erin derNotenschriftnachgelassenhabe. D. 92 (M* 1434) 1st mcht,wieMuhlbachermd'^ng

meinten, von Comeatus geschrieben, sondem,wieschon Sickel (s. unten S. 19 Anm. 3) festgestellt hat, vonWaltp.

" Siehe die Vorbemerkung zu D. 38 (M*I379).
’’

Vgl. Sickel, Beitr. 1, 368f.

PWl.-hist. Abh. 1932. Nr. J.

3
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Comeatus vorschreiben lassen und ganz ungeschickt nachgezeichnet^. Trotz dieser Mangel

scheint er sich besser als sein KoUege auf das Konzipieren der Urkunden verstanden zu

haben; wohl aufihn gehen einige neue Diktate zuriick, und mit ihm hangt auch jene Samm-
lung von Formeln zusammen, die unter der irrigen Bezeichnung der Collectio Pataviensis

bekannt ist^. Reginbert ist in den Jahren 844 bis 848 neben Comeatus nur aushilfsweise

tatig gewesen®; in den Jahren 849 und 850 hat er den abwesenden Notar allein vertreten^; in

den Jahren 851 und 852, nunmehr Diakon, hilft er diesem wieder aus®. Des Comeatus

regelmafiige Tatigkeit in der Kanzlei endet im Sommer 854 (DD. 69. 70 = M"* 1409. 10),

doch kommt er spaterhn Jahre858 noch zweimal vor (DD. 89. 92 = M* 1431. 34),vi^eicht

trotz seiner Amtsbezeichnung notarius in anderer Stellung, wie er auch schon frtiher in

St. Gallen und Reichenau als cancellarius bezeichnet wird®. JedenfaUs war er in seiner Art

eine Personlichkeit tmd, wie es scheint, ein Vertrauensmann des ErzkapeUans Grimald,

Nicht weniger wichtig fur die Geschichte der Kanzlei Ludwigs des Deutschen ist sein

Nachfolger Hadebert gewesen, dem Sickel in den Kaiserurkunden in Abbdd., Text
S. I52ff. eine eigene kleine Monographic gewidmet hat; aber er irrte, wenn er aUe 13 seinen

Namen tragenden Originale ihm zuschrieb und wenn er meinte, ihn nach der Schrift

und nach den tironischen Noten in D, 80 (M^* 1423) der benihmten Schule von St. Martin

in Tours zuweisen zu konnen’’. Das ist schon wegen des damaligen politischen Gegen-
satzes zwischen Ost- imd Westfranken ganz unwahrscheinlich, und nichts in der Schrift

und im Diktat des Hadebert weist auf Frankreich bin. In Wahrheit wissen wir

iiber seine Herkunft nichts; er kommt zuerst in D.68 (M*i4o8) vom 18. Mai 854 vor,

als Ratleik noch Oberkanzler war; also gehorte er wohl zu dessen ]^eis. Dagegen besthtigt

sich zumeist, was Sickel iiber seine Diktate bemerkt, die jetzt ein individuelleres Geprhge
annehmen und von dem bisherigen Schema, das sich an die alten ludovicianischen Formeln
anschlofi, abzuweichen beginnen. Dafi er derUrheber der von Sickel ihm zugeschriebenen

neuen Gleichung in der Datierung annus regni— 20 = indictio war®, ist moglich, aber nicht

sicher; zuerst (in D. 68 = M* 1408) folgte er noch der Gleichung des Comeatus; die neue
findet sich erst in dem ersten unter der Oberkanzlerschaft des Abtes Baldrich geschriebenen
D. 73 (M'^ 1412) vom 20. Marz 855, wahrend die neue Hadebertsche Fassung anno x sere-

nissinii regisHludouuici in orientaHFranda regnante bereits in D. 68 begegnet, ein Formular,
das sich bemerkenswerterweise auch einmal in einer Weifienbmrger Tradition vom 27. Mai
854 Oder 855 findet, ohne dafi wir mit Sicherheit feststellen konnen, ob es von dort her-

kommt Oder sich dorthin verirrt hat®. Vor allem aber irrte Sickel, wenn er meinte, die

^ In D.38 (M^I379) imd inD.59 (M^I398). Tangl im Archiv fur Urkundenforsclnmg 156 urteilt iiber diese
Noten Reginberts noch immer viel zu giinstig.

2 Vgl.Hufi 1 3 Studien iiber Formelbeniitzung S . zzfF.Am deudichsten ist dieser Zusammenhang inD . 40 (M^ 1381).
^ In DD. 38. 40. 48. 50 (M^I379. 81. 91. 86).
^ In DD.53—57 (M^ 1395,96. 92. 93. 94). Ich habe die von Reginbert geschriebenen Diplome anders als

Miihlbacher eingereiht.
® In DD.59. 63 (M^ 1398. 1401).
® Siehe oben S. 10 Anm. 2.

’ Sickel fand die Namen Adilleodus und Hadebertus in der St. Galler Liste der Briider von Tours (Mon. Germ.
Lib. confrat. p. 13) und identifizierte sie voreilig mit unsern Kanzleimannern. Aber diese Namen kommen auch sonst
vor> und ob jene mit den gleichnamigenNotarenLudwigs identisch sind^ ist doch unsicher, bei Hadebert geradezu aus-
geschlossen. Dafi die Noten in D. 80 und D. 95 von Hadebert herriihren, bezweifle ich (s. unten S. 19 Anm^z).

® SickeL Beitr.ij 388!. und Kaiserurkimden in Abbild.;, Text S.i54f.
® Zeufij Trad. Wizenburg. p.145 no. 156. Diese Datierung ist in Weifienburg ganz vereinzelt und weicht von

dem dortigen Datierungsschema vollig ab, Auch in den Traditionen von St. Gallen findet sich nichts Ahnliches,
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grofie Zasur in der Geschichte der Kanzlei Ludwigs des Deutschen lage beim Auftreten

seines Nachfolgers Hebarhard imJahre 859 j sie liegt schon vorher beim Eintritt des Hadebert.

Seine Schrift, eine eigenartige und sogar elegante Diplomschrift, hat nichts gemein mit

dem Duktus des Adalleod, Dominicus und Comeatus, die bei aller individuellen Verschie-

denheit an der Tradition der alten ludovicianischen Kanzlei festhielten, Hadebert war

ein neuer Mann ohne diese Tradition; er scheint den alten Sinn der Rekognition schon

nicht mehr gekannt zu haben, denn das Rekognitionszeichen ist bei ihm nur noch eine

blofie Verzierung^ xmd dafi er sich auf die tironischen Noten verstanden habe, worauf

Sickel Gewicht legt, glaube ich nicht Zwar bheb Comeatus, wie wir sahen, noch im
Dienste, wenn auch, wie es scheint, in anderer Stellung, aber seit 856 ist Hadebert, der auch

anders als Dominicus und Comeatus wie Adalleod imd Reginbert immer nur sein geist-

Uches Prachkat subdiaconus fuhrt, die mafigebende Personlichkeit in der Kanzlei, auch

darin, dafi er sich anders als seine unmittelbaren Vorganger mehrerer Hilfsschreiber be-

diente, so fiir das gleich zu besprechende D. 73 (M* 1412), eines andem fur das Altaicher

D. 86 (M* 1428), eines dritten fur die Ztiricher Originale DD. 90. 91 (M* 1432. 33), der

ebenso wie der in D. 88 1430) rekognoszierende Liutbrand die Schrift des Hadebert

tauschend nachmacht, Dieser Liutbrand, der erst nach 17 Jahren im Jahre 875 wieder

als Schreiber und Rekognoszent auftaucht, war sicher ein Kapellan des Konigs, der ihm,

seinem lieben Diakon, zum Lohn fur seine Dienste das Klosterlein Faurndau schenkte

(DD. 163. 164 = M® 1511. 12). Kaiser Amolf, der im Jahre 888 diese Schenkung bestStigte

(M“ 1718), bezeichnet ihn rmter wiederholter Anerkeiinung seiner seinem Grofivater Ludwig

und der kbnighchen Familie geleisteten Dienste als seinen Kapellan. Ist Liutbrand ein

Schuler Hadeberts, so steht der SubdiakonWalto, der in D. 94 (M"* 1436) als Rekognoszent

genannt wird und spater noch zweimal in der ersten Zeit des Hebarhard begegnet (DD. 97.

103 = M* 1439. 45) doch dem Comeatus nSher. Er hat den Kdnig 858 auf dessen ungliick-

lichem Feldzug nach Frankreich begleitet, und wenn es sich bestStigen sollte, dafi er iden-

tisch ist mit dem in den Diplomen Karls III. haufig rekognoszierenden Notar und Kanzler

Walto, der 884 Bischof von Freising wurde, dann ware kein Zweifel, dafi auch er ein npr

voriibergehend Hilfsdienste in der Kanzlei Ludwigs leistender Kapellan gewesen ist^.

JL>. 70 1417; zusammennangen^ aessen jAxg vciu-ciul ujjlu

ist vom 18. Mai 854 aus Frankfurt datiert; D. 76 hat dieselbe Tages- und Ortsangabe und konnte, wenn wir an dem

liberlieferten a. regniXXIII (die Indiktion fehlt) keinen Anstofi nehmen, gleichzeitig mit jenena- ausgestellt sein, wo-

durch die tlbereinstimmung der Datierungsformel in der Weifienburger Traditionsurkunde eine Erklarung fftade.

1 Hadebert wufite so wenig von den Brauchen der alten Kanzlei, dafi er das bisher immer zusammengeschriebene

et und SR. der Rekognitionszeile trennte tmd das Rekognitionszeichen lediglich als ein fur sich stehendes Schmuck-

zeichen behandelte.
. tt j

“ Tironische Noten in der alten Weise flnden sich nur noch in dem Rekognitionszeichen des von Hadebert ge-

schriebenen D. 80 (M^i423), femer zwei ganz vom Kanzleibrauch abweichende und z.T. zerstorte Noten fiir

Hadebertus notarius vor dem SR. in D. 95 i437). die Sickel gar nicht beriicksichtigt und Tangl im Arduv fiir

Urkundenforschung i, 158 nur zur Halfte entziffert hat. Aber sie zeigen einen sehr feinen Duktus^ wahrend Halbert

eine kraftige Feder fiihrte, sind also wohl von einer anderen Hand. Auch pflegt, wer sich auf eine so seltene Kunst

versteht, seinLicht nicht unter den Scheffel zu stellen. Auch Tangl im Archiv fiir Urkundeirforschung i, 157 legt

jene dem Hadebert bei imd bezeichnet sie als korrekt; ebenso Sickel, Kaiserurkunden in Abbild., Text S. 153.

Sie sind nicht gerade mifigliickt, aber korrekt sind sie doch nicht.
, , t> 1 • a

> Walto hat schon das Speyrer D. 92 (M=‘i434) geschrieben, aber nicht mat semer oder der Rekogmtion des

Hadebert, sondem der des Comeatus versehen. Miihlbacher und Tangl hielten freilich diwen fur den SchreAer

des D. 92, wfihrend S ickel , Kaiserurkunden in Abbild., Text S . 164, den wahren Sachverhalt richtig erkamt to.

denunter Karl III. amtierenden Walto Oder Waldo vgl. Sickel, Beitr. 2, io8f. und Kaiserurkunden m Abbild., Text

8.151^ auch Miihlbacher in Wiener SB.923 359 ff-

3*
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Er ist iibrigens der letzte, der wenigstens noch die tironischen Noten fiir et subscripsi und
amen nachzuzeichnen imstande war^.

Wie jetzt Schrift und Diktat andere werden, so geht unter Hadebert auch in der Ge-
schaftsfuhrung ein Wandel vor sich. Wahrend diese in der Periode bis Hadebert durchaus

konstant und einheitlich ist — mit Ausnahme des D. 31 (M^ 1371)^ zeigen die Diplome

Ludwigs bis zum Jahre 854 nicht eine einzige wesentliche Abweichung von der RegeP;

nirgends ist ein Wechsel der HSnde, mit Ausnahme der von Adalleod blofi rekognoszierten

Urkunden, zu erkeimen und nirgends eine sichere Nachtragung in den Datierungen nach-

zuweisen^ — andert sich das unter Hadebert, der sehr oft fur die Tagesangabe eine Lucke

liefi, um sie spater bei der VoUziehung der Diplome auszufiiUen®. Da das auch unter

Hebarhard, seinem Nachfolger, ofter vorkommt, so mufi das in einer Anderung der Kanzlei-

praxis seinen Gxund haben; ich vermute, dafi es mit der gleich zu besprechenden Ent-

wertung der Rekognition zusammenhangt, so dafi nur die Firmatio und das Siegel die einzigen

Faktoren der Beglaubigung wurden; es wurde Branch, das Tagesdatum erst einzutragen,

sobald es zurVoUziehung kam®. In dem Korveier D, 73 (M* 1412) vom 20. Marz 855 stofien

wir zum erstenmal auf eine in der Kanzlei Ludwigs des Deutschen unbekannte Teilung

der Schreibarbeit unter drei verschiedene Manner, von denen der erste das Chrismon, die

verlangerte Schrift der ersten Zeile und wohl vorausfertigend die Signum- und Reko-

gnitionszeile schriebider zweite (ich nehme an Hadebert) die drei ersten Kontextzeilen und
vieUeicht auch die zum grofiten Teil jetzt zerstorte Datierung, der dritte von id est ab den

Rest des Kontextes’. Erinnern wir uhs, dafi AdaUeod in der Weise der ludovicianischen

Kanzlei in der Regel nur das EschatokoU schrieb, jedenfaUs immer Signum- und Reko-

gnitionszeile, die beiden Formeln also, in denen von altersher neben dem Siegel das ent-

scheidende Moment der Beglaubigung lag, dafi dann Dominicus, Comeatus imd Reginbert

immer die Urkunden ganz mundierten, das konigliche Handmal und die Rekognition ein-

geschlossen, so dafi Schreiber und Rekognoszenten immer die gleichen Personen waren.

Jetzt kommt es zum erstenmal in der Kanzlei Ludwigs des Deutschen vor, dafi die Re-

^ In DD. 92. 97 (M^ I434. 39) hat Walto das Rekognitionszeichen mit den Noten fur et imd subscripsi aus-

geschmiickt und ans Ende der Urkunden ein bzw. zwei tironische amen gesetzt. Es ist seltsam, dafi ein so guter

Kenner wie Tangl im Archiv fiir Urkundenforschung I3 156 die Schrift und die Noten in D. 92 dem Comeatus
zugesprochen und ihn wegen der letzteren getadelt hat. Auch Sickel^ Kaiserurkimden in Abbildo Text S. 153, be-
merkt, dafi Comeatus in der Anwendung der Noten nachgelassen habe^ aber das beruht wohl aufdem gleichen Irrtum.

^ VgL den Exkurs fiber die irregulSren Rekognitionen.
® In gewisser Hinsicht gilt dies aber von D, 37 (M^ 1378)5 dessen Kontext in Bficherschrift geschrieben, also

wohl als Mandat begonnen war^ dann aber von Comeatus mit dem EschatokoU der Diplome in Kanzleiminuskel
ausgestattet ist. In D. 36 ist aus irgendwelchen Grfinden die Datierung nicht eingetrageni was dann ein

Spaterer willkiirlich nachgeholt hat.

^ Ganz unsicher sind etwaige Nachtragungen des Tagesdatums in DD. 6. ii. 17. 18. 23, 50. 61. 65 (M^i345. 52.

57. 58. 63. 86, 1403. 05)5 und sie konnen deshalb hier nicht ernstlich in Rechnung gestellt werden,
® So in DD, 77. 80. 81. 83. 87. 88. 90. 91. 93. 96 (M^i4i8. 23. 24. 26. 29. 30. 32. 33. 35. 38). Oft war der daffir

gelassene Raum zu klein.

® Einmal in D. 92 (M^ 1434) hat der Schreiber Walto den Text zunachst blofi hisfirmavimus geschrieben, wahrend
ein anderer dieWorte et anuli nostrt impressione iussimus sigillari erst hinzuffigte, als es zur Besiegelung kam. Ebenso
ist in D. 159 (M^I507) diese Formel von dem zweiten Schreiber hinzugefiigt. tJher ahnliche^FaUe s. Sickel in

Kaiserurkunden in Abbild.^ Text S. 43. 66. 191 und Fickerj Beitr. 25 198,
’ Mfihlbacher nahm zuerst zwei verschiedene Hande an^ aber Tangl erklarte das D.73 (M^i4i2) als ganz

von einer Hand geschrieben. In den Regesten unter no. 1412 hat deshalb Mfihlbacher 5 der auch sonst wohl
empfand^ dafi die Schriftbestimmung nicht seine Starke war^ einen Ausspruch darfiber vermieden. Der Bedeutung
dieses Stfickes ffir die damalige Kanzleipraxis wegen gebe ich im Anhang ein verkleinertes Faksimile (Taf. I); im
fibrigen verweise ich auf die Vorbemerkung zu D

. 73

,
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kognition nicht von dem amtierenden Notar eingetragen wurdCj sondern von einem namen-
losen Hilfsschreiber. Denn in D. 73 (M'*I4I2) hat nicht Hadebert, sondern eine andere

unbekannte Hand die Rekognitionsformel Hadehertus suhdiaconus advicem Baldrici cibbatis

recognovi et SR. eingetragen, und ebenso schreibt Walto in D. 92 (M* 1434), obwohl er

sonst in eigenem Namen rekognosziert, die Formel Comeatus notarius advicem Uidtgani

recognovi et SR.y wahrend Comeatus an der Niederschrift der Urkunde gar nicht beteiligt

war. Ebenso haben die unbekannten Hilfsschreiber des Hadebert in DD. 86. 90. 91

1428. 32. 33) die Rekognitionsformel des Hadebert eingetragen, obwohl sie von diesem

weder geschrieben noch rekognosziert sind. Wir werden noch mehreren solchen Fallen

begegnen. Dafi damit die Rekognitionsformel den alten Sinn der Beglaubigung verloren

hat, ist eine Tatsache, mit der die Diplomatiker sich abfinden miissen, so sehr auch Sickel

und Bresslau sich dagegen straubten.

So ist die fruhere Straflfheit in der Organisation der Kanzlei Ludwigs des Deutschen

tmter Hadebert verlorengegangen. Aber sie wurde durch seinen Nachfolger Hebarhard
in gewisser Weise wiederhergestellt. Dieser ist unter den Notaren der alteren Jahrhunderte

der bekannteste und am meisten behandelte Mann; Sickel hat ofter und ausfuhrlich von

ihm gehandelt und ihn als den Erfinder der neuen diplomatischen Minuskelschrift be-

zeichnet (Beitr. 2, loyf. 114 undKaiserurkunden in Abbild., Text S. 160 ff.); auch Bresslau

hat ihn gebuhrend gewiirdigt (Urkundenlehre^ i, 4i2f.; 2,^524) und Sickels alte Ver-

mutung angenommen, dafi er mit Grimald aus Weifienburg an den Hof gekommen sei^.

AUein Hebarhard tritt zuerst unter dem Kmizler Witgar auf, und sonst ist kein Moment

zu entdecken, das nach Weifienburg wiese. Auch mit seiner »Erfindung« der neuen Ur-

kundenschrift hat es eine andere Bewandtnis. Wir konnen namlich an seinen ersten Ur-

kunden sehr gut verfolgen, wie sie sich entwickdt hat. Hebarhard stammte oiBPenbar aus

einer Schreibschule, in der man die alte merowingisch-karolingische Kursive nicht mehr

kannte oder konnte. Die Biicherschrift, die er dort gelemt hatte, beruhte auf einem anderen

Prinzip, nicht nur dafi jene bestimmte Ligaturen und diesen angepafite Buchstabenformen

anwandte, die der Bucherminuskel firemd waren, sondern sie unterschied sich von dieser

darin, dafi wahrend die Kursive die Buchstaben enge zusammendrangte mit der Tendenz

in die Hohe, die Minuskel die Buchstaben in gleichen Proportionen nebeneinandersetzte

und mehr die Tendenz in die Breite hatte. Der neue Notar schrieb diese Bucherminuskel,

aber um sie als feierliche Urkundenschrift erscheinen zu lassen, brachte er im Anfang noch

so viele Ligaturen und Buchstabenformen der Kursive an, dafi dadurch die Wirkung un-

einheitlich und hafilich wurde. Und so verminderte er jene immer mehr, bis ?eine Ur-

kundenschrift, indem sie nur noch wenige Elemente der alten Schrift, wie die verlangerten

Buchstaben der ersten und der Unterschriftszeilen und die verlangerten Oberschafte,

femer das neugestaltete Chrismon und das alte Rekognitionszeichen mit willkiidich er-

fiindenen notenShnlichen Zeichen ohne Sum — denn auf die echten Noten verstand er

er sich nicht mehr —, beibehielt, einen kalligraphischen Charakter bekam®. Er verfuhr

^ Kaiserurkunden in der Schweiz, S. 5 undKaiserurkunden in Abbild., Text S.i6oflf. Danach auch Bresslau,

a.a.O.*i, 412. Meyer von Knonau in der Allg. Deutschen Biographic 9, 703 behauptet, Grimald habe anfe^s

Weifienburger, sparer alemannische und besonders St. Galler Monche in die konigliche Kanzlei gebrachlv aber icih

wtifite nicht, wer das gewesen sein soil. .. .. • u
'

® Die Hebarhardsche Urkundenminuskel ist also mehr ein Produkt der Not, und so kann ich in ihr mcht mit

Sickel, Beitr.i, 339, »einen grofien Fortschritt« sehen. Vgl. auchTangl im Archiv fiir Urkundenforschung i, 158.



ebenso in seinen Diktaten; er verwendete wie schon sein Vorganger Hadebert immer
seltener Arengen, und wenn er sich auch noch an die alten Formeln hielt, so vereinfachte

er sie. So ist der Eindruck des Mannes der eines fleiCigen und korrekten, aber niichtemen

und langweiligen Kanzlisten. Da seine Schrift leicht zu lernen und bequem zu handhaben

war, so machte er Schule, und er hat in der Tat eine grofie Stellung in der Geschichte der

Kanzleischrift und der Urkundendictamina. Das aber war ein weiterer Schritt in dem
Proze6 der Aufldsung des alten frankischen Reiches und der Absonderung. In der lotha-

ringischen Kanzlei erhielten die Traditionen der groCen Kanzlei sich am langsten; die

westfirankische und die ostfrankische gingen jetzt ihre eigenen Wege und die italienische

verfiel mehr und mehr der Barbarisierung. Der Bruch mit den alten Traditionen, der um
das Jahr 855 unter Hadebert zuerst offenbar wird, voUendete sich um das Jahr 860. Es
war gewifi kein absichtlich gewollter Bruch mit der Vergangenheit, sondern die natiirliche

Folge der Aufldsung des groBen Reiches Karls des Grofien und der Absonderung der

einzelnen Teile^ in der Geschichte der deutschen Kanzlei spiegelt sich dieser grofie histo-

rische Prozefi am deutlichsten wider.

Hebarhard, der sich bis zum Jahre 868 notarius nannte, hat, von wenigenAusnahmen im
Anfang seiner Tatigkeit abgesehen^ bis zum Jahre 874 alle Diplome verfafit und geschrie-

ben. Auch seine Rangerhdhung zum cancellariiiSi wenn es iiberhaupt eine solche war,

Snderte daran nichts, ebensowenig der Wechsel im Erzkapellanat im Jahre 870®. Dafi er,

wie Sickel zu begriinden versucht hat, damals eine neue Berechmmg der Regierungsjahre

eingefuhrt habe®, bestreite ich; er war wie seine Vorganger ein mSfiiger Komputist. Erst

im Jahre 875 bediente er sich der Hilfe eines iibrigens wenig geschickten Scheibers aus

einer anderen Schule (Hebarhard A), den er meist den Kontext und die Datierung schreiben

liefi; die Eintragung des Eschatokolls oder doch der Signum- und Rekognitionszeile behielt

er sich vor, verfuhr hier also wie einst Adalleod^. In D. 157 (M* 1505) erscheint ein zweiter

Hilfsschreiber (Hebarhard B), der ganz wie sein Meister schreibt; er durfte auch die Re-

kognitionszeile schreiben, wahrend Hebarhard sich die Eintragung der Signumzeile vor-

behielt, der so eine grofiere Bedeutung beigelegt wird als jener. Sehr haufig ist xmter

Hebarhard wie schon unter Hadebert die Nachtragung der Tagesangabe in den Datie-

rungen®, was die friihere Beobachtung bestatigt, dafi der letzte und entscheidende Akt
die Vollziehung durch den Konig und die Besiegelung war, der gegeniiber die Rekognition

ihre Bedeutung verloren hatte. Im Jahre 875 verlieren wir Hebarhard aus den Augen®;

den Zug des Konigs im Oktober nach Bayern und im November nach Metz machte er

nicht mit; start seiner begleitete den Konig jener Diakon Liutbrand, der schon einmal

^ Nur die DD. 97 und 103 (M*i439. 45) sind von Walto geschrieben. liber D. 96 (M*I438) s. den Exkurs iiber

die irreguiaren Rekognitionen am Schlxifi.

^ Doch ^derte er seit 868 im Rekognitionszeichen in etwas seine notenahnlichen Zeichen.
® Beitr. 2, 12if,

/ D.I5I (M^I499). 153 (1500). 155 (1502). 161 (1509), D.157 (1505) ist von Hebarhard A begonnen, aber von
Hebarhard B vollendet worden. In 158 (M. 1506) ist der Kontext xmd die Datierung von A geschrieben^ Signum-
und Rekognitionzeile von B. In D.159 (M^isoy) ist der Text von A, der Rest von B, die Signumzeile wahrschein-
lich von Hebarhard. D.160 (M^i5o8) hat B geschrieben, die Signumzeile Hebarhard. In D.162 (M^i5io) haben
Hebarhard und B sich in die Arbeit geteilt.

^ Nachtragung der Tagesangabe (ganz oder teilweise) ist sicher oder wahrscheinlich in DD.ioS. 121. 122. 123.

124. 125. 144. 146. 151. 158. 161. 163. 164. 165. 171 (M'^1451. 62. 64. 65. 66. 67. 91. 93. 99. 1506. 9. II. 12. 13. 18).

In den DD.155. 159. 160 (M^i502. 7. 8) ist die beabsichtigte Nachtragung sogar unterblieben.
^ Die letzte von ihm geschriebene Urkunde ist D.164 (M^I5I2) vom ii. August 875 aus Trebur.
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im Jahre 858 ein Diplom verfafit und geschrieben hatte (s. oben S. 19) und der jetzt mehrere

Diplome schrieb Oder schreiben eines sogar von einem Lothringer, der auch die

Rekognition Liuthprandus advicem Liutherti eingetragen hat. Also war auch hier die Re-

kognition nicht mehr autograph. Das gilt auch von der letzten Urkunde Ludwigs vom 19. JuH

876, D. 171 (M*I5 i8) fur dieKaiserin Angilberga, die zwar in der Rekognition Hebarhards

Namen tragt, aber von einem neuen, sonst nicht wiederkehrenden Mann ganz in der Art

Hebarhards geschrieben ist. Von diesem selbst wissen wir noch, dafi er im MSrz 877 in

Trebur bei Konig Ludwig demJiingeren weilte und, wie es scheint, in alter Weise ein Diplom
dieses Konigs fur das Kloster Inden M* 1553 geschrieben^ und wahrscheinlich damals in

das zur Bestatigung vorgelegte Diplom Ludwigs des Deutschen vom 20. Marz 855 fur

Korvei (D. 73 = M* 1412) das Signum Ludwigs des Jiingeren eingetragen hat®. In dem
Diplom fur Inden heifit er wie unter Ludwig dem Deutschen cancellariiis^ aber daraus

wird man schwerlich folgern diirfen, dafi er eine dauernde Amtsstellung in der Kanzlei

des jiingeren Ludwig bekleidet habe, auch wenn die Diktate der Urkunden dieses Konigs

stark von ihm beeinflufit erscheinen. Denn damit ware kaum in Einklang zu bringen, dafi

er im Mai 881 in Pavia bei Karl III. war und dort, aber ohne Amtstitel% ein Diplom in

zwei Exemplaren fiir den Kustos der koniglichen Kapelle, den Priester Ruotpert, schrieb

(M^ 1619), was einerseits aufnahereBeziehungen Hebarhards zurKapellehinweist, anderer-

seits bezeugtj dafi er keine hohere Stellung in der Kanzlei innegehabt hat. Er erscheint

hier doch eher wie ein fahrender Schreiber. Auch Sickel (Beitr. 7, 660) hat schon bemerkt,

wie auffallend es sei, dafi wit aufier in den Urkunden nirgendswo einer Erwahnung dieser

so wichtigen Personlichkeit begegnen; jedenfalls ist ihm eine hohere Karriere, wie sie die

Notare Lothars I. Dructenurus und Remigius unter dem Kaiser Ludwig II. machten,

versagt gebheben. Und das ist am Ende kein Wunder, da von einer Kanzlerschaft Hebar-

hards im spateren Sinne keine Rede sein kann; nur dadurch unterscheidet er sich von den

andern niedern Kanzleibeamten Ludwigs des Deutschen, dafi er langer als sie im Amte

gebheben und tatig gewesen ist.

Darin sind sich aber alle, Hebarhard eingeschlossen, gleich, in dem Bestreben, schon

geschriebene Kanzleistucke zu Hefern. Das Bemuhen um Eleganz und guten Eindruck

ist so unverkennbar, dafi man annehmen mufi, dafi ebenso wie die Kanzlei, so auch die

Empfanger grofien Wert darauf legten, solche kalhgraphischen Stiicke mit einem schonen

Siegel geschmiickt herzustellen oder zu besitzen. Um so weniger wurde auf Richtigkeit und

Genauigkeit des Wortlautes, was man heute als wichtiger ansieht als Schonheit, geachtet;

nicht nur an Schreib- imd Fliichtigkeitsfehlern fehlt es nicht, zahheich sind auch gram-

matische Verstofie und gelegenthch finden sich sogar falsche Konstruktionen, haufig sind

Rechenfehler in den Datierungen, so dafi man von der Schulbildung dieser Kanzhsten

1 Die DD.166. 169 (M*I5I4. 1517) sind nur in Kopien erhdten, doch gibt das Chartuiar von Gotze (D.169)

das p<‘Vr.gnitir.ng7<»ir1iftn des Liutbrand mit seinen notenahnlichen Zeichen wieder, wie in D.165 (M*I513), also

hat er es wohl auch geschrieben. D.168 (Mn5i6) ist stark verfSlscht. Nur D.167 liegt im Original vor

in eiti'*’- der westfrankischen Kanzleischrift ahnlichen Kursivminuskel.

“ Das Original, jiingst in Paris wieder aufgetaucht, ist leider verschollen, so dafi wir viber die Schrift nichts Be-

stimmtes aussagen konnen; vgl die Vorbemerkung zu D. 31 (M®i37i).

= Vgl. die Vorbemerkung zu D.73 (M*i4I2)-
. j • o- 1 1

•

* Was sich wohl aus der Rekognition advicemLiutuuardi cancellariitt'iizst, Dafi Hebarhard, wie sicKei, J>aiser-

urkunden in Abbild., Text S. 178, meint, der Kanzlei Karls III. angehort habe, ist ganz unwahrscheinlich. Vielleicht

war er als Bote in irgendeiner Mission, etwa im Interesse seines Kollegen in der Kapelle, an den Kaiserhofmach

Pavia gegangen. tlber M^i656 mufi ich mir noch das Urteil vorbehalten.
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keine grofie Meinung bekommt. Sie scheinen sich oft nicht einmal der Miihe unterzogen

zu haben, die Urkunden vor der Aushandigung noch einmal durchzulesenS und auch die

Kanzleivorsteher haben sich nicht datum gekiimmertj so hervorragende Gelehrte wie

Radeik und Grimald hStten sie sonst gewifi nicht passieren lassen. Aber das ist in den
Kanzleien des alteren Mittelalters wohl allgemein so gewesen; hat doch selbst ein Latinist

wie Gerbert als Papst Silvester II. die ihm vorgelegten Originale seiner Regionarnotare

unterzeichnet, ohne an ihrem barbarischen Latein den mindesten Anstofi zu nehmen.
Aber es mufi so etwas wie eine Schule fur zukiinftige Notare gegeben haben, in denen diese

Urkundenkalligraphie gelehrt wurde®. Wie wSre auch sonst zu erkiaren, dafi Manner wie

Adalleod, Dominicus, Comeat und Hadebert schon bei ihrem ersten Auftreten mit solcher

Sicherheit diese Prunkschrift zu handhaben verstehen; der erste und der letzte haben selbst

Schuler und Gehilfen herangezogen. Andererseits kann man bei Reginbert und bei Hebar-
hard verfolgen, wie sie als tmgeschulte Manner in die Kanzlei kamen und erst nach und
nach Fortschritte in der Schreibkunst machten. Diese stand in jenen Zeiten hoch im Kurs,

wie jene Regensburger Tauschurkunde lehrt, dutch die Konig Ludwig den Kleriker Gund-
pert von St. Peter gegen einen anderen Ederiker eintauschte, weil jener sich besonders auf

Schreiben und Lesen verstand®.

Es scheint hier aber doch eine Liicke zu klaffen. Dutch die Verbindung der Oberleitung

der Kanzlei mit dem oft vom Hofe abwesenden Erzkapellan und voUends seit dem Uber-
gang dieser Amter an denErzbischof vonMainz fehlt zwischen diesem und den subalternen

Kanzleibeamten, die wohl formelhafte Urkunden verfassen und ins Reine schreiben, aber

schwerlich den Konig in den mit der Bewilligung der Urkunden verbundenen politischen

und rechtlichen Fragen beraten konnten, ein dazu kompetenter Mittelsmann^. Und weiter,

wenn dies vielleicht der Siegelbewahrer gewesen ist, wer war dieses in jener Zeit? Aus den
tironischen Noten Ludwigs des Frommen tmd Lothars 1. erfahren wir gelegendich, wer
gesiegelt hat; es war immer ein als magister bezeichneter hoherer Beamter®. Unter

Ludwig dem Deutschen waren das zunachst wohl die Oberkanzler, also Gauzbald, Grimald,

^ Schon deshalb ist an Sickels Prinzip^ Schreib- und Fliichtigkeitsfehler nicht zu verbessem und alle Rasuren
und Korrekturen anzumerken^ trotz mancher Gegenbemerkungen^ wie von Bresslau so auch von mir strong fest-

gehalten worden^ inn diese fur die Beurteilung dieser Kanzleiindividuen oft sehr charakteristischen Fehler nicht zu
verwischen.

* Aber schwerlich bezieht sich darauf das Lob des Ratleik in seinem Epitaph (Mon. Germ.Poetae lat. 2^ 241):
plures nam docuit verbis et scribere fecit quae fuerant apta plurima ad officia,

® D.i52(Pez5 Thes. 199c. 1)
:
quia utilior etmaioris ingeniifuitscrihendi me non et legendi*^ vgl.auch Dummler^

Ostfrank. Reich^X5 434 Anm.2.
^ Einen solchen hat Tangl (Archiv fur Urkundenfofschung i4of.) in der Kanzlei Lothars I., den magister

Remigius^ nachgewiesen, Vgl. auch M. Jusselin, »L^invocation monogrammatique dans quelques dipldmes de
Lothaire et de LothaireII« in Moyen Age 20 (2. Ser. 1 1), 3i9if. und »Garde et I’usage du sceau dans les chancelleries

Carolingiennes^< in Melanges fimile Chatelain (1910) S. 35ff. und »La chancellerie de Charles le Chauve« in Moyen
Age 33 (2. Ser. 24)^ yff. Zur Sache selbst aufiert sich ahnlich Sickel;, Kaiserurkunden in Abbild.^ Text S.166.

® Vgl. auch BresslaUi Urkundenlehre^i^ 376 Anm.i und 2^ 164 Anm. 4. Sickel, Kaiserurkunden in Abbild.,

Text S.1923 der ausfuhrlich von der Besiegelung unter Arnolf handelt, bekennL dafi ihm nicht bekannt seij wie es

mit der Besiegelimg unter Ludwig dem Deutschen und seinen Sohnen gehalten worden sei, Ob vielleicht die ratsel-

haften notenShnlichen Zeichen in Hebarhards Rekognitionszeichen damit zusammenhangen? AuCh Jusselin in
Melanges offerts k M. fimile Chatelain (1910) S.39 bekennt resigniert »Aucune mention int6ressante concernant
Tusage du sceau ne se rencontre dans les diplomes de Louis le Germanique<(. tJbrigens ist sicher nicht an ein be-
sonderes Amt zu denken^ dafi vielmehr bald dieser, bald jener Vertrauensmann des Konigs oder des Kanzleichefs
als sigillator fungierte, beweisen die friiheren Erwahnungen in den tironischen Noten und zuletzt noch die des Re-
migius, der, wie Jusselin festgestellt hat, gelegentlich im Chrismon die 'Noten Remigius hahebat signum angebracht
hat. Vgl. auch Tangl a. a. O. 2, 176 und Hein in N, Archiv 39, 308 f.
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Ratleikj Baldrich und Witgar, aber fur die Folgezeit fehlt uns jede Kunde. Vielleicht ist

das hernach Comeatus gewesen und spater Angehorige der koniglichen Kapelle, wie

Liutbrand und Walto, die zuweilen auch bei dem Urkundengeschaft ausgeholfen haben.

Aber wir konnen dariiber kaum eine Vermutung wagen. Unsere Kenntnis von diesen

Dingen ist leider auf die Originalausfertigxmgen bescbrankt; weder Konzepte noch andere

Nachrichten, die uns dariiber Aufschlufi geben kbnntenj sind uns aus jener Zeit erhalten.

Und ebensowenig wissen wir etwas von den Mannern am Hofe^ die die gewifi nicht un-

bedeutende politische Korrespondenz des Herrschers besorgten, die Briefe an den Papst

und an die anderen Kbnige. Dafi irgendeiner der oben behandelten Kanzlisten dazu im-

stande gewesen ware, bestreite ich auf das bestimmteste; aber da so gut wie nichts davon

erhalten ist, so miissen wir ims bescheiden und uns mit den Elaboraten subaltemer Kanz-
listen zufrieden geben. Aber ist es nicht eine Ironie der geschichtlichen Uberlieferungen,

dafi wir diese Manner so gut kennen, als wenn wir ihnen liber die Schulter sahen, wahrend
wir von den Personen, die damals die Geschichte machten, oft kaum die Namen wissen?

Und dennoch ist es nicht ohne Reiz, an einer SteUe wenigstens bis in die letzten erkerm-

baren Spiuren menschlicher Arbeit in der Vergangenheit einzudringen.

Exkurs liber die irregularen Rekognitionen in den Diplomen
Ludwigs des Deutschen.

I. In der bayerischen Periode Ludwigs und auch noch in der folgenden Zeit bis 837 unter

der Kanzlerschaft Gauzbalds und Grimalds herrscht in der koniglichen Kanzlei eine exempla-

rische RegelmSfiigkeit. Die Diplome 2—^2*5 sind alle von dem Diakon Adalleod an Stelle

Gauzbalds bzw. Grimalds rekognosziert. Auch als im Jahre 840 an Stelle Grimalds

der neue Kanzler Ratleik eintrat imd mit ihm ein neuer Notar Dominicus (DD. 26—30),

ist keine Anderung eingetreten. Denn wenn wir in dem Korveier D. 29 (M^ 1369) vom
14. Dezember 840 noch einmal dem Adalleod in der Rekognitionsformel Adalleodus diac.

advicem Ratleici begegnen, so besagt das nur, dafi Adalleod, obwohl bereits durch Dominicus

ersetzt, die Fahrt nach Sachsen hn Gefolge des Konigs, vielleicht als dessen Kapellan, mit-

gemacht und dem amtierenden Notar einmal ausgeholfen hat. Um so grofiere Schwierig-

keiten macht uns aber D. 31 (M* 1371) vom 26. Marz 842 aus Aachen fur Kloster Inden

(Kornelimlinster bei Aachen). Mit diesem Stuck hat es eine merkwiirdige Bewandtnis.

Man kannte den Text, der die Schenkung der Villa Gressenich enthalt, bisher nur aus

spateren Transsumpten, aber um die Jahrhundertwende tauchte in Paris das verschoUene

Original auf; nach einer kleinen Photographie davon, die H. Omont in die Hande bekam,

hat er dieUrkunde in den »MelangesPaul Fabre<( noch einmal herausgegeben. Leider ohne

genaue Beschreibung. Indessen ist doch so viel sicher, dafi es kein Produkt der koniglichen

Kanzlei ist; dem widerstreitet der Titel gratia dei, ferner die Fassung des Kontextes, die

nichts mit ihren Formularen gemein hat, und auch die Datierung, die start nach Ludwigs

a. VIIII regni in orientali Prancia blofi dessen zweites Konigsjahr ohne n^ere Bezeichnung

angibt. Am meisten aber macht die Rekognition Adalleodus diaconus advicem Grimaldi

Schwierigkeit. Denn diese Rekognition ist nur moglich in den Jahren 833 bis 837 Oder viel-

leicht auch bis 840, wo wir bereits dem Oberkanzler Ratleik und dessen Notar Dominicus

4Plul.-hist. Abh. 1932. Nr, i.
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begegnen. Dafi die Urkunde, worauf man firiiher zunachst verfiel (vgl. Sickel, Beitr. 365),

eine Falschung sei, ist ganz unwahrscheinlich, ja ausgeschlossen, denn es fehlt jede ver-

niinfidge Erkllrung dafur. Die geriigten Anomalien, statt als Argumente gegen die Authen-

tizitat zu dienen, miissen vielmehr hier wie in anderen Fallen erklart werden. Das hat schon

Miihlbacher Har ausgesprochen; er meinte, dafi Ludwig auf seinem Zug nachdem Rhein
und Lothringen im Marz842j der zur Flucht Lothars I. und zur vonibergehenden Teilung

seines lotharingischen Reiches zwischen Ludwig und Karl fiihrte, seine Kanzlei nicht bei

sich gehabt habe; vielleicht habe sein fruherer Kanzleichef Grimald als Abt Heerfolge

geleistet und nun aushilfsweise seines friiheren Amtes gewaltet. Auch der fruhere Notar

Adalleod hatte wohl den Konig begleitet. Da dieser Ende 840 im Gefolge des Kdnigs an

dem Zuge nach Sachsen (D. 29) tehgenommen hat, so ware es so unwahrscheinHch nicht,

dafi er ihm auch zu Anfar^ 842 nach Aachen gefolgt ist, besonders wenn meine Vermutung,

dafi er nach seinem Ausscheiden aus der Kanzlei in der konighchen Kapelle Verwendung
gefunden habe, richtig ist. SchHefiHch konnte wohl auch Grimald den abwesenden Ober-

kanzler Ratleik vertreten haben. Indessen, diese Vermutungen stellen doch sehr starke

Anforderungen an xms, und wenn man sie auch nicht als ganz unmoglich ablehnen kann, so

stimme ich doch Bresslaus (Urkundenlehre* i, 430 Anm. 4) Bedenken zu. An eine fruhere

Handlung, auf die die Rekognition sich bezoge, ist nach Lage der Dinge nicht zu denken.

Ludwig war bis dahin gar nicht in der Lage, eine solche Urkunde fur ein lotharingisches

Kloster zu verleihen. Auch die Annahme, dafi man damals in Aachen ein Blankett mit der

vorausgeschriebenen Rekognition aus einem der fruheren Jahre benutzt habe, hat keine

Wahrscheinlichkeit fur sich; solche Falle kommen in spaterer Zeit wohl vor, aber wir haben
kein Recht, sie schon fiir die altere karolingische Periode anzunehmen. Vollends der Einfall

vonW. Peitz (Hamburger Falschungen S. 143), dafi es sich um Neuausfertigung einer ver-

lorenen Urkunde Ludwigs des Deutschen durch die Kanzlei Ludwigs des Kindes aus

dem Jahre 901 handele, ist nicht ernst zu nehmen. Aber vielleicht weist die Datierung uns

einen Weg zu einer befriedigenden Erklarung. Sie zShlt, wie bemerkt, nicht nach den

Jahren Ludwigs des Deutschen in seinem ostfrankischen Reich, sondern nach seinem

zweiten Regierungsjahr, offenbar gerechnet nach des alten Kaisers Tod. Das kann kaum
einen anderen Sinn haben, als dafi die Aachener imd Rheinlander nach ihres legitimen

Herrschers Kaiser Lothars 1 . Flucht nach ItaUen und der Besitznahme ihres Landes durch

dessen Briider Ludwig von Ostfranken und Karl von Westffanken, die sich bereits iiber die

Teilung verstSndigt hatten, zwar den zweiten Sohn Ludwigs des Frommen jetzt als Landes-

herm annahmen, aber nicht in dessen ostfrankischem Reich aufgehen wollten. Dann wiirde

sich auch erklaren, dafi sie von einer Rekognition durch die ostfrankische Kanzlei und deren

Kanzler Ratleik nichts wissen wollten, sondern eine Formel verlangten, in der ihre

Nichtzugehorigkeit zum ostfrankischen Reich zum Ausdruck kam. Adalleod war wahr-

scheinhch Westfranke, Grimald, als Abt vonWeifienburg imElsafi und als geborenerRhein-

oder Moselfranke, ihnen vertrauter als der Ostfranke Ratleik oder der Bayer Baturich.

Sie brauchten nicht einmal anwesend zu sein, wenn es sich, wie ich meine, um eine pohtische

und vielleicht gar fiktive Rekognition gehandelt hat. Dann ware die Rekognition in D. 31
ein charakteristischer Ausdruck des lotharingischen Sondergeistes, der, wie man weifi, sich

noch lange gegen eine Verschmelzung mit dem eigentlichen deutschen Reich gewehrt hat.

Nach dem Vertrag von Meersen im Jahre 870, durch den Lothringen und das Elsafi an
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Ludwig den Deutschen fielen, hat man darauf allerdings keine Rucksichten genommen;
damals wurde ihnen weder eine besondere Datierung noch eine eigene Rekognitionsfonnel

bewilligt.

Dieser merkwurdige Fall veranlafit mich, hier eine kurze Erorterung iiber Ludwigs des

Deutschen Diplome fur Utrecht imd Strafibmrg einzuschalten, gegen deren Authentizitat

man geltend gemacht hat, dafi, als sie ausgestellt wurden, Ludwig der Deutsche dort gar

nicht Landesherr gewesen sei. Das gilt unzweifelhaft fiir das Bistum Utrecht, dem Ludwig
am i8. Mai 854 eine Immunitatsbestatigung (D. 68 = M* 1408) verliehen haben soli. Dieses

nicht im Original, sondem nur in Kopialbiichem erhaltene Diplom lehnte einst Sickel
(Beitr. i, 387) mit der oben angegebenen Begriindimg ab, obwohl man einen zureichenden

Gnmd zur Annahme einer Falschung hier sowenig wie bei D. 31 erkennen kann. Denn
der Text ist eine wortwortliche Wiederholung der Immunitaten Ludwigs des Frommen
und Lothars I. (M* 1119) ohne irgendeinen Zusatz. Was also soil die Utrechter veranlaSt

haben, danach noch eine weitere Bestatigung durch den landfiremden ostfrankischen Konig
zu falschen? Und woher soU der Falscher die richtige Rekognition Hadehertus suhdiaconus

advicem Radleid und die Datierung mit der charakteristischen Fonnel des Hadebert in

orientali Francia regnante entlehnt haben, wenn nicht aus einer echten Urkunde Ludwigs
des Deutschen? sieht an diesem Beispiel, zu welchen Absurditaten die Systematik

der diplomatischen Formenlehre fuhren kann. Miihlbacher nahm deshalb an, dafi diese

jungere Ludwigsimmunitat sich nur auf die im ostfrankischen Reich belegenen Besitzungen

des Utrechter Bischofs bezogen habe. In der Tat ist an zwei Stellen das Wort imperii der

Vorurkunde durch regni ersetzt. Indessen liegt eine andere Annahme naher. Gerade

damals traf Ludwig der Deutsche mit seinem Bruder Lothar I. am Rhein zusammen; es

kam zu einem Biindnis zwischen beiden, und nichts steht der Vermutung im Wege, dafi

etwa als ein Akt der Courtoisie, vieUeicht auch weil trotz der Teilungen ein gewisses Ge-
meingefuhl noch vorhanden war, der ostfrankische Konig der Bitte des Bischofs Unger von
Utrecht um Bestatigung seiner Immunitatsprivilegien willfahrte.

Den gleichen Einwand hat Sickel (Beitr. i, 364) gegen das Immtmitatsprivileg Ludwigs
des Deutschen D. 75 (M* 1416) fur das Bistum Strafiburg vom 30. Marz 856 erhoben,

dafi der ostfrankische Konig im Jahre 856 nicht Herr des Elsasses gewesen sei, das ihm
erst 860 Lothar II. abtrat (M^ 1293a), und das dauernd erst 870 durch den Vertrag von
Meersen an ihn kam. AUein auch hier ist kein Motiv zu erkennen, das eine solche Falschung

erklaren konnte, und ebensowenig eine Erklarung dafiir zu finden, wie der Falscher ohne

eine echte Vorlage auf die dem Comeatus entsprechende Datierung hatte verfallen konnen^.

AUein an der Echtheit kam, nachdem E. Stengel (Immunitatsprivilegien S. 659ff.) nach-

gewiesen hat, dafi der Text auf ein verlorenes Diplom Ludwigs des Frommen zuriickgeht,

und dafi das gleiche Formular in der Altaicher Immunitat D. 80 (M^i423) vom 21. April

857 begegnet, nicht gezweifelt werden, und das Argument, dafi es sich hier lediglich um
Immunitat fur die im ostfrankischen Reich gelegenen Besitzmgen der Strafiburger Kirche

handele, erweist sich voUends als ein verzweifelter Ausweg, da Stengel weiter festgestellt

hat, dafi damals auch das lotharingische Kloster Priim, in dem kurz vorher der Kaiser

^ Die Urkunde ist nur in Kopien des i6. und 17. Jahxhunderts erhaltene die der Rekognition entbehren. Die
hat dann Grandidier in seiner Weise erganzt^ aber eine falsche Votmt\{Aduleodus diaconus advicem Grimaldi recog-

novi) eingesetzt;, mit der er sich in be2aig auf seine diplomatischen Kenntnisse eine arge Bl56e gegeben hat.
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Lothar I. am 29. September 855 gestorben war, eine nach demselben Formular stilisierte

Urkunde Ludwigs des Deutschen empfangen haben mufi, deren Wordaut Karl III. am
22. Mai 884 1684) wiederholt hat’-. Das bedeutet aber, daC Ludwig der Deutsche

unmittelbar nach dem Tode seines Bruders Lothars 1 . in dem lotharingischen Teil des

verwaisten Reiches anfanglich eine gewisse Oberhoheit ausgeiibt hat. In der Tat berichtet

Rudolf von Fulda, dafi die Grofien des lotharingischen Reiches in Frankfurt, also auf

deutschem Boden, den jtmgen Lothar II. mit Ludwigs Zustimmung zum Konig erhoben

Mtten^. So geben das angefeindete StraCburger Diplom imd die verlorene Priimer Immu-
nitat, die wohl in die gleiche Zeit faUt, einen besseren Aufschlufi iiber diese Vorgange im
lotharingischen Reiche und iiber Ludwig des Deutschen Politik als die diirfdgen Nach-

richten der Historiker.

2. Wie oben (S. lyf.) dargelegt ist, ist in der folgenden Periode, als Ratleik Oberkanzler

war (840 bis 854), alles in schonster Ordnung; die Rekognitionen des Comeatus und Regin-

bert sind nicht nur durchweg regular, sondem auch wie die des Adalleod imd des Dominicus

immer eigenhandig; man hat den Eindruck, dafi Ratleik auf Ordnung gehalten habe.

Die Rekognition in den beiden St. Galler Diplomen 69 und 70 vom 22. Juli 854 Comeatus

notanus advicem Grimaldi ist bereits oben (S. 10) besprochen worden; es kann sich da

nur um eine Stellvertretung Grimalds in einer Zeit handeln, als nach dem Tode Ratleiks

das Oberkanzleramt noch nicht besetzt war. Die nachsten Urkunden aus der Amtszeit

seines Nachfolgers, des AbtesBaldrich(DD.73. 74 = M*i4i2. 14. 15), mit der Rekognition

Hadebertus suhdiaconus advicem Baldrici abbatis geben hier zu keinen Bemerkungen Anlafi,

dagegen ist uns die Rekognition des nur in jiingeren Abschriften iiberlieferten Strafiburger

D. 75 (M* 1416) vom 30.Marz 856 nicht erhalten. Aus dem Texte, der ganz nach der Vor-

urkunde Ludwigs des Frommen geht, ist fur das Diktat nichts zu gewinnen, aber die

Datierung zeigt die Formel des Comeatus, und aller Wahrscheinlichkeit lautete danach

die Rekognition Comeatus notarius advicem Grimaldi archicapellani. Die von Grandidier

erganzte Formel Aduleodus (statt Adalleodus) diaconus advicem Grimaldi ist, wie oben be-

merkt, eine willkurliche Erfindung des langst uberfuhrten Falschers. Ebenso verrat die

Rekognition in dem stark verfalschten Weifienburger D. 76 (M® 1417) vom 18. Mai 856

(oder richtiger 854?) Wickarius cancellarius advicem Karoli archiepiscopi das Machwerk
des Falschers. Die folgenden DD. 77 (M* 1418) bis 87 (M^ 1429) zeigen wieder eine er-

freuliche Regelmafiigkeit; sie tragen alle die Rekognition Hadebertus subdiaconus advicem

Grimoldi^ archicapellani. Aber nun, seit Witgar als Oberkanzler amtiert, stofien wir auf

jene miteinander streitenden Rekognitionen, die ich bereits oben S. iif. bei der Kontro-

verse iiber die damahge Organisation der Kanzlei erwahnt habe. Denn auf das erste

D. 88 (M* 1430) aus der Kanzlerschaft des Witgar vom 2. Februar 858 mit der Hadebert-

schen Formel Liutbrandus advicem Witgarii cancellarii folgt gleichfalls aus Frankfurt vom
18. Marz 858 das Lorscher D. 89 (M* 1431) niit Comeatus notarius advicem Grimaldi archi-

capellani. Weder an der einen noch an der anderen Rekognition ist zu deuteln; eine Emen-

^ Aus diesem verlorenen Priimer Diplom stammt iibrigens die Korroborationsformel in D.134 (M^i484).
2 Vgl. auch Diimmler^ Ostfrank. Reich^i^ 3985 der aber von dem Strafiburger Diplom Ludwigs keinen Gebrauch

gemacht hat.

® So schreibt Hadebert immer, wie er auch seinen Namen nie ausschreibt, sondem in Hadebtus kiirzt. Die davon
abweichenden DD. 73. 86 (M^i4i2. 28) sind nicht von seiner Hand (s. oben S. 19). Das Fulder D. 78 (M^i42i) hat

Eberhard von Fulda in seiner Weise verfalscht und entstellt.
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dation der baten ist ausgeschlossen, und ebenso ergibt eine Prufung des Diktats, dal3 das

erste von Liutbrand herriihrt, das zweite von Comeatus verfafit und woM auch geschrieben

war. Dafi etwa Witgar, als D. 89 in Frankfurt ausgestellt wurde, nicht anwesend gewesen

und deshalb von dem Erzkapellan Grimald vertreten worden sei, ist ganz unwahrscheinlicb,

nicht nur weil Witgar kaum 4 Wochen daraufin dem in Frankfurt gegebenen D, 90 (M* 1432)

vom 12. April als Kanzleichef genannt wird, sondern auch weil jede Analogie dazu fehJt.

Die Anwesenheit des Kanzleichefs bei der Reinschrift und dem Schlufiakt der Beurkundung
ist wahrscheinhch gar nicht immer erforderhch gewesen. So hat Miihlbachers An-
nahme (Reg."* p. CXII), dafi es sich ledighch um eine spatere Ausfertigung eines noch in

der ersten Amtsperiode Grimalds hergestellten Diploms aus dem Jahre 857 handelt,

sich also die Rekognition auf diese Zeit beziehe, die Datienmg aber erst bei der Aushandi-

gung im Jahre 858 hinzugefugt worden sei, alles fur sich. Die Handlung und die Her-
stellung des Konzepts und die Ausfertigung mit der Rekognition konnte in der Tat im
Marz 857 in Worms, wo der Konig in der Fastenzeit eine Reichsversammltmg abgehalten

hat, stattgefunden haben, und in dem Lorscher Privileg handelt es sich ja auch um das

Recht des Anlaufens des Lorscher Schiffes im Hafen von Worms. Eine genaue Analogie

dazu besitzen wir in dem gleichfaUs von Comeatus herriihrenden Kemptener Privileg D. 36
(M^ I377)j das ebenfalls dem Empfanger ohne Datienmg ausgehandigt worden ist. Man
konnte zur Not auch auf die eigentumhche Stellung hinweisen, die Comeatus nach seinem

Ausscheiden aus der Kanzlei im Jahre 854 eingenommen zu haben scheint; seitdem ver-

sieht Hadebert die regelmafiigen Kanzleigeschafte, imd jener tritt nur noch gelegenthch

auf, wie in D. 75 (M® 1416) vom 30. Marz 856 und in imserm Lorscher Diplom vom
18. Marz 858. Man konnte vielleicht daraus schhefien, da6 er wahrend dieser Jahre im
besonderen Dienste des Erzkapellans Grimald gestanden sei.

Ein analoger Fall scheint in dem ebenfalls mit unregehnafiiger Rekognition versehenen

D. 104 (M“ 1446) fur den Grafen Christian vorzuHegen, das im Aschaffenburger Char-

tular iiberhefert und am Ende verstiimmelt ist imd die Rekognition [Heharhardus] notarius

advicem Witgarii^ tragt. Die Daten a. r. XXVIIII und ind. VIIII ergeben mit aller Sicher-

heit das Jahr 861, wahrend die Rekognition nur in den Jahren 859 und 860 moglich ist,

da seit Ende 860 der Erzkapellan Grimald der Kanzlei vorstand (s. oben S. 12). Tag und

Ort (8. Juh Biirstadt zwischen Worms und Lorsch) wiirden sowohl zu 859 wie zu 860

noch besser passen als zu 861. Es steht also nichts imWege, anzunehmen, daC auch diese

Urkunde friiher (859 oder 860), als Witgar noch die Kanzlei leitete, fertiggestellt, aber erst

861 mit den diesem Jahre entsprechenden Jahresangaben dem Grafen Christian ausgehan-

digt worden ist, als Grimald bereits der Kanzlei vorstand.

3. Anders Uegen die Dinge bei denDD. 92 (M'' 1434) vom 29. April 859 imd 96 (M^* 1438)

vom I. Mai 859, nicht wegen einander widersprechender Rekognition imd Datienmg,

wie in den beiden eben erorterten Fallen, sondern weil ihnen gemeinsam ist, daC sie eine

an sich richtige Rekognition tragen, die aber nicht von den als Rekognoszenten genannten

Notaren geschrieben ist, sondern dort von Walto und hier von Hadebert. Das Speyrer

Diplom D. 92 (M^ 1434) hat die Rekognition Comeatus notarius advicem Witgarii cancellariis

ist aber bis auf die letzten Worte des Kontextes und die Signumzeile ganz von dem Sub-

1 Die Erganzimg des Namens Heharhardus ist ganz sicher, da das D. sein Diktat deutlich zeigt. Auch gibt das

Aschaffenburger Chartular das SR. mit Hebarhards notenahnlichen Zeichen wieder.

Phil .-hist. Abh. 1932^. Nr. i.
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diakon Walto geschrieben, der sonst die von ihm hergestellten Diplome auch immer re-

kognosziert hat. Dafi etwa das Konzept von Comeatus herruhrej ist wenig wahrscheinlich;

der Text steht der Art des Hadebert nhher; nur die Korroborationsformel imd die Datie-

nmg erinnert an das Formular des Comeatus. Aus diesem graphisch voUig gesicherten

Befund (s. auch oben S. 19 Anm. 3) geht hervor, da6 hier die Rekognition etwas anderes

bedeuten mufi, als wir gelemt haben. Weder war Comeatus 859 der eigentliche Notar
— dies war damals noch Hadebert —, noch ist sonst seine Beteiligimg irgendwie deutlich

erkennbar. Bedeutet das vielleicht, daC er das Stuck besiegelt hat und soil dieses die

Rekognition besagen?

Wir wiirden kaum zu einer befiriedigenden Erklarung dieses Falles gelangen, wenn
wir nicht eine gewisse Analogie dazu in dem St. Emmeramer D. 96 (M* 1438) vom i. Mai 859
besafien. Der Kontext dieses sicheren Originaldiploms ist aller Wahrscheinlichkeit nach

von Hebarhard, der sich hier zum ersten Male versuchte, geschrieben, das EschatokoU

aber liefi er von dem bisherigen Notar Hadebert eintragen. Dabei ist ein unscheinbares

Detail von Bedeutimg. Hadebert schrieb zunachst die Signumzeile und woUte, so wie er

gewohnt war, auf der gleichen Zeile und mit denselben verlSngerten Buchstaben in gleicher

Grofie die Rekognitionszeile anschliefien, allein er wurde veranlafit, das schon geschrie-

bene E (in Euerhardus) sogleich auszuradieren und die Rekognition, so wie es die Art

des Hebarhard war, rechts neben die Signumzeile, aber etwas tiefer und mit kleinerer

Schrift einzutragen. Der das veranlafite, kann nach Lage der Dinge nur Hebarhard selbst

gewesen sein, so dafi daraus nicht nur auf seine Gegenwart, sondem auch auf eine gewisse

hohere Autoritat zu schliefien ware. Vielleicht traute er als AnfSnger sich nicht zu, die ihm
imgewohnte Arbeit selbst zu voUenden, oder vielleicht bereitete er die Besiegelung vor.

Wie dem auch sei, jedenfalls ist den beiden DD. 92 und 96 gemeinsam, dafi der in der

Rekognition genannte Rekognoszent sie nicht selbst geschrieben hat, woraus doch zu

folgern ist, dafi sie die ihr von Sickel beigelegte Bedeutimg verloren haben mufi.

Mit Riicksicht auf die Eigenart des D. 96, das uns wie kaum ein anderes in die Arbeits-

teilung in der Kanzlei blicken lafit, und wegen der Bedeutung, die dieses Stuck fiir die

Geschichte der Rekognition hat, ist diesen Ausfuhrungen ein verkleinertes Faksimile als

Tafel II beigegeben.

Berlin^ gedruckt in, der Reichsdruckerei
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Die Tempel in Unik, Marz 1931.

Mafistab i : loooo.

Fiir das Zustandekommen der dritten Ausgrabungskampagne in. Uruk 1930/31 gebiihrt

wiederum xmser Dank in erster Linie der Notgemeinschaft der Deutschen Wissen-
schaft und ihrem Prasidenten, die, wie in den vergangenen beiden Wintem, die Mittel

zur Verfiigung gestellt und die Arbeiten mit alien ihnen zu Gebote stehenden Kraften ge-

fordert haben. Ihr Verdienst ist urn so grofier, als die ersten Anzeichen der grofien Wirt-

schaftskrise unseres Vaterlandes sich bereits im vergangenen Winter bemerkbar machten

und nicht ohne Einfiufi bHeben auf das Mab der Hilfeleistung, die die Notgemeinschaft

ihren weitverzweigten wissenschafthchen Aufgaben gewahren konnte. Der vorliegende

Bericht wird Zeugnis davon ablegen, dafi das Eintreten fiir die deutsche archaologische

Arbeit in Mesopotamien nicht nur nutzlich, sondem notwendig war.

Die Expedition durfte sich abermals des Entgegenkommens der Behorden des Konig-

reichs ’Iraq und der Unterstiitzxmg durch die Deutsche Auswartige Vertretung

in Bagdad erfreuen. Ein Land, das der wissenschafthchen Arbeit ein so lebendiges Interesse

entgegenbringt und den archaologischen Untemehmimgen mit solcher Gastfreundschaft

begegnet wie der’Iraq, kann stets des Dankes derWissenschaft gewifi sein. — Mr. Sidney

Smith, der bis zum Februar das Amt des Direktors der Altertiimer bekleidete, haben

Wir xmgern von Bagdad scheiden sehen. Wir sind ihm fur die Forderung unserer Arbeiten,

die uns bis zu seiner Abreise nach England zuteil wurde, herzhch verbtmden. Leider hat

auch Mr. A. L. F. Smith, der Generalinspektor im Unterrichtsministerium, Bagdad ver-

lassen. Auch er hat uns als steUvertretender Direktor der Altertiimer in dankenswerter

Weise geholfen und das Verdienst des’Iraq-Staates an den bedeutungsvollen Ergebnissen
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der archaologischen Forschung gemehrt. — In dankbarer Wertschatzung darfich wiedemm,

wie schon in der vorigen Kampagne, des verstandnisvoUen Interesses und der Unterstiitziing

durch Hm. und Frau Prof, van Buren in Rom gedenken.

Von den Expeditionsraitgliedem haben Dipl.-Arch. A. von Haller und Regierungs-

baumeister E. Heinrich die diesmal besonders umfangreichen und schwierigen zeichne-

rischen Aufnahmen angefertigt, die als Tafeln 3 bis 15 diesem Bericht beigefligt sind,

wShrend Dr. A. Falkenstein sich der Bearbeitung der Inschriften und der viele Tausende

von Nummern umfassenden Kleinfunde widmete und W. Kdnig fiir die Aufhahmej das

Entwickeln imd Abziehen der Photographien von Ruinen und Objekten und das Aquarel-

lieren der farbigen Mosaiken verantwo^ch war. Die KrSfte aller Herren sind aufs auBerste

angestxengt worden, und nur dadiuch ist es rabgUch gewesen, den vielen imd verschieden-

artigen Anforderungen gerecht zu werden. Da ich selbst fiir die nSchsten drei Jahre aus

dem Espeditionsstab ausscheide, mochte ich an dieser Stelle alien Herren, die mit mir an

den Ausgrabungen gewirkt haben, wiederholt Anerkennung und Dank fur ihre treue imd
wertvoUe Mitarbeit aussprechen.

Mit dem Fortschritt der Arbeit und den Leiden und Freuden der Expedition vom ersten

bis zum letzten Tag aufs innigste verbunden war wiederum Direktor W- Andrae, dem
meine Mitarbeiter und ich fiir seine tatkraftige Ftirsorge herzlich danken. Ebenso ist die

Expedition den HH, Geheimrat Dr. Th. Wiegand und Prof. Dr. G. Rodenwaldt fiir

rege Anteilnahme und Forderung aufnchtig verbunden. — Durch den Besuch der Kollegen

von den englischen, englisch-amerikanischen, amerikanischen und franzosischen Expe-

ditionen, der HH. L. C. Woolley mit seinem Stab aus Ur, Dr. H. Frankfort aus Tell
Asmar, Dr. C. Preusser aus Chafadji, L. Ch. Watelin aus Kisch, Abb6 de Ge-
nouillac aus Lagasch, Dr. E. Schmidt mit seinem Stab aus Fara sowie von Mr. C. J,

Edmonds aus Bagdad, Prof. Dr. M. Rostovtzeffaus New Haven und Dr. A. Boissier
aus Genf, ist uns mannigfache dankenswerte sachliche Anregung zuteil geworden.

Die II. Kampagne 1929/30 hatte zu grundlegenden Erkenntnissen fiir die Friihzeit des

sumerischen Eanna-Tempels gefiihrt^. Damit war den Arbeiten der III. Kampagne,
deren Ergebnisse bier in gedr^gter Kiirze dargestellt werden% der Weg gewiesen®. Die
Erweiterung der Grabung siidbstlich der Zikurrat mufite das gewonnene Bild nach
Moglichkeit zu vervoUstandigeu suchen und die Richtigkeit der Folgerungen bestatigen,

die wir aus dem Ruinenbefund gezogen hatten. Mit der Eindeutigkeit und Genauigkeit

unserer Beobachtungen in den archaischen Schichten steht und fallt ihr Wert fiir den grofien

Abschnitt friihsumerischer Geschichte in Uruk sowohl wie im ganzen Lande. Obgleich

wir iiberzeugt waren, in den funf archaischen Perioden eine zuverlSssige Grundlage zu be-

sitzen, sind wir fortgesetzt bemiiht geblieben, die neuen Ergebnisse unvoreingenommen zu
betrachten und zu priifen, ob die Auswertung, die wir gewagt hatten, etwa Fehler enthielt.

Die folgenden Ausfiihrungen werden zeigen, dafi sich unsere friihere Beurteilung im
grofien und ganzen bewShrt hat, so dafi wir berechtigt sind, die Einteilung in zui^chst

^ Siehe J. Jordan, Zweiter vorlSufiger Bericht iiber die von der Notgemeinschaft der Deutschen Wisscnschaft
in Uruk unternommenen Ausgrabungen. Abh. d. Preufi. Akad, d, Wiss, Jahrg. 1930, Phil .-Hist. Klasse Nr. 4»
zitiert als U. 11 . VB.

2 Siehe U.II.VB. S. 4.
^ Bin als Sonderdruck der Deutschen Forschung erschienener Kurzbericht iiber die Ausgrabung 1930/31

gibt einen vorlauflgen yb^rblick den Stand der Arbeiten am ^o^Februar 1931,
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5 Bauperioden unter den Tempdanlagen aus der Zeit der III. Dynastic von Ur (2300) bei-

zubehalten. Mit den folgenreichen Aufschlussen^ die einer Zweiguntersuchung aufier-

halb Eannas verdankt werden (s. u. S. i9fF.), lafit sich das Gesamtergebnis folgendermafien

einteilen nnd darstellen:

1. Die archaischen Perioden I bisV. Hierbei wird die Bereichernng unserer

Kenntnis der Schichten I, IV und V, die zugleich die Bestatigung unserer friiheren

Beobachtungen enthalt, im Vordergrund stehen und die Auffindung der diesen

Schichten angehorenden Eanna-Zikurrate, der Vorlaufer des Tempelturms
UmammuSj erwahnt werden.

2. Die neue archaische Periode VI, deren Reste sich uns

a) in einer Tiefgrabung unter dem Hof des Tempels V in Eanna und

b) in der Zweiggrabung im Anu-Bezirk (k/XVII des Stadtplanes)

erschlossen. Hier ergab sich eine archaische Zikurrat mit ihrem Gipfeltempel, den

wir denWeifien Temp el genannt haben, und eine daniber gebaute zweite Zikurrat,

ebenfalls aus archaischer Zeit.

3. Die prahistorischen Perioden der Tiefgrabung in Eanna.

4. Die beiden Tieftempel mit den Aufgangen zur Eanna-Zikurrat aus der Zeit

nach Urnammu.

1. Die archaischen Perioden I bis V^.

Periode I. Es wird daran erinnert, dafi einer alteren Schicht — Ib — dieser Periode

Baureste aus Riemchenmauerwerk angehorten, die mit plankonvexen Lehmziegeln aus-

gebessert oder wieder aufgebaut worden waren®, imd dafi erst die Mauem der obersten

Schicht la reines plankonvexes Mauerwerk enthielten. Das Kennzeichen fur diese ganze

Periode I ist der plankonvexe Lehmziegel als Baumaterial von Gebaudemauern und der

plankonvexe Backstein bei Kanalen und Wandverblendimgen. Um den Vergleich mit

Resten dieser Zeit auf anderen Ruinenstatten auszudriicken, haben wir diese ganze Periode

kurz die plankonvexe genannt, und diese abgekiirzte Bezeichnung mag bis auf weiteres

beibehalten werden. Damit soil auch zugleich zum Ausdruck kommen, dab weder vor noch

nach dieser Zeit mit plankonvexen Ziegeln gebaut wird. Wiederverwendungen solcher

Ziegel, die man in spaterer Zeit dieser Schicht entnommen hat, sind selbstverslandlich nicht

ausgeschlossen. Aber vor, d. h. unter Schicht I kommen keine plankonvexen, sondem nur

rechteckige und geradseitige Ziegel vor. Uber die Folgerungen, die sich hieraus ziehen

lassen, darf ich auf die Zusammenfassung am SchluB (s. S. 35ff.) verweisen.

Wahrend in dem tief durchfiirchten Ruinenfeld sudostlich der Zikurrat plankonvexes

Mauerwerk nur an den Stellen erhalten geblieben war, wo es unter spaterer Uberbauung

einen Schutz fand, also unter den stehengebHebenen Mauerstiimpfen des siidostlichen

Umammu-Zingels und des weiter draufien liegenden spaten Zingels Sargons II.^ kamen

im Nordosten des vorjahrigen Grabungsfeldes die erwarteten zusammenhangenden Reste

dieser Periode in verh^tnismaCig geringer Tiefe zmn Vorschein (s. Taf. 4 u. 5). Sie sind

1 Siehe auch U. IL VB. S, 12—55. Siehe U. II, VB. S. 20. » Siehe U, 11 . VB. S. loff.
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dort stellenweise iiberbaut von der Ur Ill-Zeit und von dem Binnentrakt des Sargon-

Zingels. Wir haben uns bier zunachst nur bis an die Fdrderbahn ausdehnen konnen, fanden

aber in diesem Teil wiederum deutlich das Ubereinander der Ruinen aus der plankonvexen,

der Urnammu- und der assyrischen Zeit. Bauten aus der Urnammu-Periode batten "wir

bier nicbt erwartet, weil sie ja bier aufierhalb des die Zikurrat eng einscblieCenden alten

Zingels liegen, innerhalb freilich des assyrischen Zingels; doch von diesem wufiten wir

schon, dafi er iiber die alte UmschlieCung hinaus weit nach Sudosten vorgeschoben worden
war. Bine endgiiltige Beurteilxmg dieser alteren Bauten ist erst moglich, wenn ihre Be-

grenzung nach Nordosten bin — iiber die Fdrderbahn hinaus — ermittelt werden kann.

Doch Mt sich schon jetzt sagen, dafi unter dem Sargonischen Ost-Torein Sufierer Zu-
gang gelegen hat, der in Umammus und die plankonvexe Zeit zuruckreicht, und das Ge-
mauer dieser Perioden mufi Tempelteilen angehoren, die zwischen dem Zikurrat-Zingel

und diesem Zugang von Sudosten lagen, einem selbstandigen Teil von Eanna also. Unser
Heiligtum in der Ur Ill-Zeit war also nicht auf den engeren Zikurrat-Bezirk beschrslnkt,

sondern schlofi, vielleicht in Shnlicher Weise wie nach der assyrischen Erweiterung, noch
andere Bestandteile ein. Dafi sich im II. Jahrtausend Eanna weit nach Nordosten er-

streckte, hatte uns schon der kassitische Innin-Tempel Karaindaschs gelehrt. Das
Eanna-Heiligtum der archaischen Periode I reicht bis unter die assyrische EinschlieBung

im Sudosten, wie weit, mufi noch festgestellt werden; der jetzt gefundene Zugang gibt uns

aber schon einen ungefahren Anhalt fur die Ausdehnung. Im schematischen Plan der Auf-
nahme v. Hallers (s. Taf. 5) haben wir versucht, die Mauem aus der plankonvexen, der

Ur III- und der Spatzeit durch verschiedene Signaturen zu verdeutlichen. Aus der Spat-

zeit linden wir durch Inschriftstempel datierte Backsteinpflaster von Kyros in gleicher

Hohe mit solchen von Nabonid als Reprasentanten der neubabylonischen Periode, darunter

Pflaster von Asarhaddon. Von S argon und Mardukapaliddina fehlen die Pflaster;

sie konnen im Asarhaddon-Niveau enthalten sein. Etwa V2 m imfer diesem liegt, z. T. in

die Hoftiir desOst-Tores hineinreichend, Backsteinpflaster mit Inschriftstempeln Kurigal-
zus; das ist also ein Hinweis darauf, dafi an dieser Stelle schon ein Torbau vorhanden war,

ehe Sargon II. seinen Zingel anlegte. Dafi hier in der Nahe die Kassitenkonige Karain-
dasch und Kurigalzu gebaut batten, war an der Schutthalde von Ziegelbruch zu erkennen
gewesen, die in der II. Kampagne aufierhalb des Sargon-Zingels gefunden worden war.

Wahrscheinlich ist bei der Anlage des Sargon-Zingels im Bereich des Ost-Tores ein Bau-
werk der Kassiten abgebrochen worden. Dieses Gebaude schlofi einen Torbau ein, auf
dessen Pflaster, als zunachst einzigen verbliebenen Rest, wir hier gestofien sind. ^ Der
erhaltene Aufbau der Zingelmauer wird im wesentlichen Nebukadnezar II. zuzuschreiben

sein, der von Sargons Einschliefiung, moglicherweise nach einer tiefgehenden Zerstorung
durch Nabupolassar ^ noch so viel vorfand, dafi er sie als Fundament verwenden konnte.

Aber der neubabylonische Bau mag sich zu Kyros’ Zeit in einem Zustand befunden haben,
der die Ausbesserung der Wande mit ihren Nischen und Rillen erforderhch machte. Kyros
beschrankte sich indessen nicht auf diese Wiederherstellung, sondern baute an die Hof-
wande Raume, die einen Teil des Hofes bedeckten. Den gleichen Befund kennen wir von
dem inneren Hofwinkel im Norden^ und hier wie dort barg der Schutt dieser angebauten

Siehe UW. I. VB. S. gf. = Siehe UW. I. VB. S.
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Gemacher Tontafeln mit Datienmgen in die spSteste Eanna-Periode (von Nabupolassar bis

Kambyses^). Dieses Inschriftenmaterial hat Dr. Falkenstein inzwischen bearbeitet;

es ist miter dem Titel »Literarische Keilschrifttexte aus Umk« im Verlag der Staatlichen

Museen zu Berlin erschienen.

Vom Ost-Tor der Spatzeit und der Ur Ill-Periode, deren Ruinen hier hart am Steil-

abfall nach der Ebene Hegen, sind wesenthche Teile verschwunden. NaturgemSfi ist auch

der von Siidosten zu diesem Tor emporfiihrende Aufgang bis zur Unkennthchkeit zerstort.

Ein weit ixber die AuBenfront nach Siidosten sich vorschiebender Ausbau, dessen Ober-

flache mit Haufen kassitischer Backsteine bedeckt war^ ist aus Lehmziegeln vom Ur Ill-

Format errichtet. Seine Mauern bestehen abwechselnd aus RoE- und Flachschicht. In

seinen Triimmem fanden sich einige ungebrannte Tontafeln, die, wie Dr. Falkenstein
feststeUte, der altbabylonischen Zeit entstammen. Hier werden vermutlich noch mehr Ton-
tafeln herauskommen. — Mehr nach dem Tore zu ist Backsteingemauer, dem Format nach

der gleichen Zeit angehorend, erhalten. Was es hier zu bedeuten hat, lafit sich noch nicht

sagen; ich mochte es mit den Vorrichtungen fur die Rampe oder Treppe zum Ost-Tor in

Verbindung bringen. Der ganze Ausbau koimte einen Teil dieses Aufganges gebildet

haben. Zwischen ihm und einem entsprechenden an der nordostlichen Seite wird diese

Rampe oder Treppe aus der tiefen Stadt auf den hochragenden Eanna-Bezirk gefuhrt

haben. Auch der spate Zingel hat norddstlich vom Zugang einen erhebhchen Vorsprung.

Ob dieser sich alterer Reste aus dem III. Jahrtausend als Baugrund bediente, mufi die zu-

klinftige Ausgrabung lehren. Rechts und Hnks vom Ost-Tor sind Mauer- und Backstein-

kanalreste der Urnammu-Periode angetroffen worden, imd unter ihnen kam Mauerwerk
aus plankonvexen Lehmziegeln zum Vorschein, an einer Stelle nahe bei der Torachse mit

einer Schmuckrille. Die plankonvexe Zeit verwendet also auch in Uruk dieses Dekorations-

motiv derVorzeit (s.u. S.zof.), obgleich es in dem unfdrmigenZiegelmaterial nur schwierig

auszufuhren war und erst dutch dicken Lehmputz seine richtige Form erhalten konnte.

Die Rille ist an einem nach Nordosten bUckenden Wandstiick quer zur Torachse angebracht.

Ob wir uns hier bereits aufierhalb des Durchganges der archaischen Periode I befinden,

wissen wir noch nicht. In diesem Falle wurde die Rillenwand einen aufieren Vorplatz vor

dem Tore, etwa am Ende der Rampe, begrenzen. Hier sind dutch die femere Grabung

noch zahlreiche fur die Topographie von Eanna wichtige Probleme zu losen.

Vom Ost-Tor nach dem Tempelinneren zu ist der spate Biimentrakt dutch eine Liicke,

dem Anfang der grofien Regenfurche®, unterbrochen, aber dutch Verbindung der AnsStze

am Aufienzingel und an der Umschliefiung des Zikurrat-Bezirkes mit Sicherheit zu er-

gSnzen. Die tieferen Reste weisen darauf hin, dafi auch in der Ur Ill-Periode sich hier

ein ahnhcher Trakt befand, von dem noch nachzuweisen bleibt, in welcher Verbindimg

er mit dem alten Tor (s. o.) einerseits und Urnammus Zikurrat-Zingel andrerseits stand.

Ob dies eine wirkhche Reihe von Raumen war, wissen wir noch nicht. Vielleicht gab es

an dieser Stelle nur eine Grenzmauer. Denn in einem Abstand von etwa 3 m von der zu

erganzenden Nordost-Wand dieser Grenzmauer liegt hier eine Reihe von Rundsockeln

aus Backsteinen. Wir werden sie mit der Mauer zu einer nach Nordosten, der Schatten-

seite hin offenen Pfeilerhalle erganzen diirfen. Einige dieser Sockel sind verschwunden.

1 Siehe UW. I. VB. S. 29. Siehe U. II, VB. S.iof. " Siehe U. II. VB. S. 13.
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von einem ist ifur das Fundament ubriggeblieben. Im ganzen sind, mit den zu erganzenden,

flinf freigelegt worden Sie bestehen aus gebrannten Formsteinen, die sich Shnlich wie bei

den Rundsockeln Mardukapaliddinas^ zu einem guten Verband aufeinanderschichten

liefien. Der Mortel ist Lehm; unter ihnen liegen, merkwurdigerweise durdi eine diinne

Schuttschidit von ihnen getrennt, annahemd quadratische Fundamente aus hochstens

7 Schichten Lehmziegeln vom Ur Ill-Format, sind also im Gegensatz zu der friiher ge-

Sufierten Ansicht dieser Periode zuzuweisen. DaC sie zeitlich mit Mardukapaliddinas

Rundsockeln nichts zu tun haben, geht schon daraus hervor, dafi keiner ihrer Formsteine

gestempelt ist, wShrend Mardukapaliddina alle seine Formsteine, die wir fanden, ge-

stempelt hat.

Die Verwendung des Rundpfeilers in der sumerischen Architektur ist somit durch ein

weiteres Beispiel belegt. Den altesten werden wir weiter unten in der archaischen SchichtIV

begegnen (s. S. 13); ihnen folgen die einen wesentlichen Bestandteil des Palastes in Kisch

bildenden aus der plankonvexen Periode, sodann die gebiindelten Backsteinpfeiler Gudeas
in Lagasch und, mit nicht sehr grofiem Abstand, die Lehmziegelrundpfeiler der Ur III-

Zeit in Ur® tmd nun die Pfeiler unserer derselben Zeit angehorenden Halle, Ich wiirde es

immer noch fiir bedenkUch halten, diese Teile einer Stiitzenarchitektur als Merkmale ein-

heimischer Baugepflogenheiten zu erklaren. Da wir jetzt wissen, dafi vor der Zeit der

archaischen Schicht IV, in der wir die fruhesten Belege fur ihre Verwendxmg haben, fremd-

landische Bauweise in die sumerische Tiefebene dngedrungen war (s. hierzu S. 17), er-

scheint es mir durchaus moghch, dafi damals die Rundpfeiler als erne von den Einwanderem
der Periode V ubemommene Bauform verwandt und infolge der nie imterbrochenen Be-

ziehungen zu den Gebirgskulturen und zu der elamischen Briicke zu diesen beibehalten

wurden. Bestimmend fiir die Bauart der Ebenenbewohner war immer das Bediirfiiis nach

Schutz vor iibergrofier Warme und grellem Licht. Nur mit dicken Lehmmauem um-
gebene und mit Lehmdecken bedachte Mume boten diesen Schutz. Offene Hallen oder

Vorhallen sind nur zu bestimmten Jahres- und Tageszeiten verwendbar. Anders im Ge-
birge, wo das Klima andere Anforderungen an die Behausimg stellt. — Umammus oder

Schulgis Rundpfeiler-Halle in Uruk mochte ich als Wiederaufleben eines firuher im-

portierten Baugedankens erklaren, den diese Herrscher von der plankonvexen Periode

ubemommen hatten oder der ihnen durch ihre Bautatigkeit in Susa wieder nahergebracht

war.

Besonders kompliziert wird der bauliche Befund an dieser Stelle dadurch, dafi sich Reste

aus der Ur Ill-Zeit aufierdem noch in die Hallenriickwand einschieben. Dafi sie auch
aus den rechteckigen Ur Ill-Ziegeln bestehen, unterliegt keinem Zweifel. Wir miissen

hier also offenbar mit zwei verschiedenen Bauperioden rechnen, von denen die eine viel-

leicht Urnammu und die andere Schulgi zuzuschreiben ist. Gewifiheit besteht hieriiber

indes noch nicht.

Binnentrakt oder Hallenriickwand der Ur Ill-Zeit liegen auf Mauerwerk aus plankon-

vexen Lehmziegeln der archaischen Periode I ; oft greifen sie in dieses ein, so dafi die recht-

eckigen Umammu-Ziegel in der Hdhe der plankonvexen auftreten. Erst nach dem Reinigen

jedes einzelnen Ziegels — die arabischen Arbeiter haben fur diese Tatigkeit, ohne die

1 Siehe U.II. VB. S. 12. “ Siehe UW. I. VB. S. i8.
^ Siehe Woolley in The Antiquaries Journal, voL Oktober 1930, No. 4, pL XXXVI.
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uns das Verstandnis der archaischen Reste gewift versagt geblieben ware und die wir

deshalb so oft anzuordnenhatteujdas kurze pragnanteVerbum farrada = einzeln machen—
liefien sich beide Mauerarten voneinander unterscheiden. Auch in der plankonvexen

Periode batte sich hier die siidwestliche Grenzmauer eines sich bis nach Nordosten aus-

dehnenden Bauwerks, ahnlich wie in der Ur III- und Spatzeit, vom Aufienrand des Eanna-

Temenos’ nach dem Zikurrat-Bezirk hin erstreckt. Die nach Sudwesten blickende Wand
dieser archaischen Binnenmauer gab sich dadurch als Hofinauer zu erkennen, dafi von ihr

keine Quermauer nach Sudwesten abgeht und daC nahe bei ihrem Fufi, dort, wo die Regen-

furche (s. o. S. 7) nicht zerstorend gewirkt hatte, die im vorigen Winter geftmdenen Haufen

von Stiftmosaiken lagen^. Unsere Vermutung, dafi diese Mosaiken von der Wand des

plankonvexen Baues heruntergestiirzt seien, hat sich jedoch deshalb nicht bestStigt, weil der

siidlich davon etwa parallel zu der Wand verlaufende Wasserkanal aus plankonvexen Back-

steinen^ iiber die Mosaikpacken hinweggebaut ist. Nach den Fundumstanden ist es nicht

ausgeschlossenj dafi die Teile von Terrakottafriesen mit figiirlichen Darstellungen, von

denen wir wissen, dafi sie inmitten von Stiftmosaik angebracht waren®, gerade zu den hier

in Sturzlage gefundenen rotgefarbten Mosaiken gehoren, die wir nun zunachst den archai-

schen Perioden II und III zurechnen miissen. Riemchengemauer dieser Periode kam unter

dem Fufi der plankonvexen Grenzmauer zutage, ergab aber noch kein zusammenhangendes

Bauwerk, weil die dariiberUegenden Reste der Schichtl vorerst nicht beseitigt werden

konnten. Dies wird sich sp^ter feststellen lassen.

Die Gebaudereste der Periode I (s. Taf. 4 u. 5) nordosthch der Grenzmauer verraten uns

in erster Linie, dafi sie in mindestens drei, wahrscheinlich aber noch mehr aufeinander-

folgenden Bauzeiten entstanden sind. Durch diesen Befund gewinnt die ganze plankonvexe

Zeit Uruks an Inhalt und wird der Zeitraum ihres Bestehens betrachtlich weiter als bisher,

wo an den sparhchen Resten nur eine, hochstens zwei verschiedene Perioden zu erkennen

gewesen waren*. Damit aber wird eine wiinschenswerte Ubereinstimmung mit den Be-

obachtungen hergestellt, die auf anderen Ruinen iiber die Dauer der plankonvexen Periode

gemacht worden waren. Diese war bisher greifbar an den Funden von Ur, von Fara und

Lagasch. Die anderen FundsteUen sollen hier zunSchst unberiicksichtigt bleiben. Der

Schriftcharakter der Inschriften von diesen RuinenstStten wird gewifi einen Anhalt dafhr

geben, ob diese Reihenfolge dem Alter entspricht; weim, wie mir Dr. Falkenstein mit-

teilte, die altesten Schrifttafeln aus der plankonvexen Zeit in Ur alter sind als die von Fara

und weiter die Urnansche-Inschriften aus Lagasch spater anzusetzen sind als die Fara-

Texte, wiirde die Reihenfolge richtig sein®. Es ist von grofier Bedeutung, fur die zeitliche

Aufeinanderfolge der Entwicklungabschnitte dieser wichtigen Sonderepoche aus den

Ruinen zuverlassige Anhaltspunkte zu gewinnen, die tms die archaologische Wertui^ der

zahlreichen Skulpturen und Grabbeigaben erleichtern konnen.

Mit bedeutsamen Kleinfiinden aus Uruks plankonvexer Periode konnen wir vorerst

nicht aufwarten. Wir mussen uns mit dem Versuch bescheiden, der Bauweise die Geheim-

nisse dieser reichen und kiinstlerisch lebendigen Zeit zu entlocken. Soviel sich bis jetzt auf

dem beschrankten Raum ermitteln liefi, besteht das GebSude zwischen dem Ost-Tor (s. 0.)

und dem Zikurrat-Bezirk aus einer dreifachen Reihe von nur 2.20 bis 2.30 m tiefen, breit-

^ Siehe U. II. VB. Abb. i8. “ Siehe U. II. VB. Abb. 6. * Siehe U. II. VB. S. 33!!.

* Siehe U. II. VB. S. 20. “ Siehe u. S. Iif.

PhiL-hist. Abh. 1932. Nr, 2.
2
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gestreckten Raumen 142, 143 und 144 quer zur Grenzmauer und, nordwestJich davon,

einem anscheinend selbstandigen Bauteil, namHch einem rechts und links von weit vor-

springenden Mauermassiven flankierten Durchgang zu einer Gnippe von Gemachern, die

von der Grabung gerade angeschnitten wurden und sich unter dem in grofierer Tiefe

noch unberiihrten Schutt nach Nordwesten zu fortsetzen werden, wo sie in irgendeiner

Verbindung mit den Resten plankonvexen Gemauers am siidostlichen Fufi der Zikurrat

(s. u. S. 18) stehen miissen. Die Grenzmauer und die Umfassungsmauem der Raume 142,

143 rmd 144 sind mit Flach- und schragen RoUschichten gebaut (s. Taf. i6b); hierbei

werden die einzelnen Lameilen des in sich verbandlosen und unsoliden opus piscatum dutch

die darunter und dariiber gelegten Flachschichten zwar zusammengehaltenj aber es kam
auf diese Weise doch kein in alien seinen Teilen gleich widerstandsfahiger Verband zu-

stande, sondern die RoUschichten konnten unter dem Druck des oberen Mauerwerks nach

aufien ausbauchen und die ganze Mauer deformieren. Der Mauerkorper war nicht aus

verbandgerechtem Mauerwerk, sondern aus Packungen zusammengesetzt xmd hatte, um
zusammenhalten zu konnenj einer inneren Bindung dutch Schilflagen oder -matten bedurft.

In spaterer und fruherer Zeit hat man diese Notwendigkeit erkannt. So konstruierte

Umammu, der fur Raummauern auch abwechselnd RoU- xmd Flachschichten verwendet,

aUerdings aus einem viel besseren, geradseitigen Ziegelmaterial, seine Zikurrat ebenfaUs

aus einzelnen Schichtimgen oder Packungen mit Flach- und RoUschichten, verankerte

aber die Packungen dutch zahe Schilflagen und iiberdies dutch starke Bindetaue^. Die

Leute der plankonvexen Zeit verraten dutch ihr Unvermogen, soUde Mauem aus Lehm-
ziegeln zu errichten, nicht minder als dutch ihre fur den Verband unbrauchbaren plan-

konvexen Ziegel, daC sie in der Heimat des Lehmziegelbauens nicht zuhause waren.

Am Siidende des Raumes 142 fiihrt eine 1.60 m breite Treppe zu einem Durchgang,

den wir in der Mauer erganzen miissen. Diese Treppe scheint angelegt und beniitzt worden

zu sein, ehe die siidostUche Raximmauer errichtet xvurde, da sie dicht an deren Fufi beginnt.

Hieraus darf schon auf zwei verschiedene Bauperioden xmd darauf geschlossen werden,

dafi zwischen dem Ost-Tor xmd dem Niveau des Tempel-Temenos’ von Periode I noch ein

Hohenxmterschied zu xiberwinden war.

Wer diese Treppe emporgestiegen war xmd die zu erganzende Txir durchschritten hatte,

stand in der Achse des vor ihm Uegenden zweiten Dxirchgangs. Zwischen Vorsprxingen zxir

Rechten xmd zur Linken fxihrte ein etwa 2.50 m breiter Gang auf diese Txir zu. Dicht vor

der Txir, rechts und Unks von ihr, ist je ein nur 60 cm breites Treppchen im Mauerwerk
ausgespart. Die mogen auf die Oberflache der flankierenden Massive gefxihrt haben; diese

waren vieUeicht nicht bis zxir Hohe des nordwestUch sich erhebenden Gebaudes empor-
gefxihrt, sondern konnten niedrige Bastionen zu den beiden Seiten vor dem Eingang gebildet

haben. Doch lafit sich dies aus den Rxiinen einstweUen nicht beweisen. An den Wanden
des zweimal ausladenden rechten Vorsprxmgs haftete dicker Lehmputz mit weifier Txinche.

Die Frontseite des rechten vordersten RisaUtes ist aufien abgerundet und geboscht, eine

Eigentximlichkeit, die auch an anderen Bauwerken der plankonvexen Zeit vorkommt. Man
scheint damals eine Vorliebe fxir rundliche oder gebogene Mauerzxige gehabt zu haben,

wie es die Rundbauten in Fara, unserer Opferstatte in Eanna^ und, nach einer dankens-

I Siehe UW. I. VB. Abb. 9 und 10. Siehe U. II. VB. S. i8f.
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werten Mitteilung Preussers, der die Ausgrabung von Chafadji als Zweigunternehmen

der Expedition des Oriental Institute der Universitat Chicago geleitet hat, die RingwSlle

eines ganzen festungsartigen Burgbezirkes aus der plankonvexen Periode beweisen. Opus
piscatum haben wir an den Mauern dieses Baues bisher nicht beobachtet. Er konnte aus

einer anderen Periode der plankonvexen Zeit stammen. Mehrfache Einbauten, wie vor

dem rechten Risalit und in dem oben erwahnten Tor, bezeichnen eine weitere Bauperiode.

Erst nach voUendeter Ausgrabung wird sich sagen lassen, wie die urspriingliche Anlage aus-

sah und welche Veranderung sie im Laufe der Jahrhunderte, die der plankonvexen Zeit

eingeraumt werden miissen, erfahren hat. —
Zu diesen neuen Aufschliissen iiber die Bauten der I. archaischen Schicht in Eanna

kommt der Nachweis einer Zikurrat aus plankonvexen Lehmziegeln unter Umammus
Tempelturm. Von ihr wird weiter unten (s, S. 17 f.) gesprochen werden, wenn uns die

Ergebnisse eines Emschnittes in das Zikurrat-Massiv beschaftigen. Ganz kurz erwahnt

werden kann hier noch ein mit Backsteinen in Asphalt gemauertes Wasserbassin in der

sudostlichen Verlangerung des plankonvexen Kanales. Es scheint der Urnammu-Zeit

anzugehoren und ist zu einem guten Teil zerstdrt.

Perioden II/III. Die Untersuchungen an den Grabern und Gebaudeteilen der Feuer-

nekropole sind vorerst nicht fortgesetzt worden. Baureste dieser »Djemdet Nasr«-Zeit, die

unter der plankonvexen Grenzmauer (s. o. S. 9) herauskamen, zeigen, dafi sich die Bau-

lichkeiten auch damals ziemHch weit nach Nordosten erstreckt haben. Die zukunftige

Ausgrabung wird sich noch eingehend mit den von uns z. T. unberiihrten Bestattungen

in den Grabkammern beschaftigen rniissen. — Von den Terrakotta-Friesen^ die das dieser

Periode zuzurechnende Stiftmosaik durchzogen haben, sind noch einige Teile herausge-

kommen, so u. a. die Figur eines Kalbchens (s. Taf. 18 b)j sie pafit ausgezeichnet in die Dar-

stellung aus der Viehzucht, die wir nach den friiher gefundenen Stiicken als Analoga zu

einem Fries aus Tell el 'ObM glauben erganzen zu diirfen.

Periode IV. An drei Stellen im archaischen Grabimgsfeld von Eanna sind fur die

Periode IV neue wichtige Ergebnisse erzielt worden: An der Ostecke des Tempels V, bei

der Erweiterung der Grabung iiber die firiihere Siidwestgrenze hinaus und am Zikurrat-

Einschnitt. An der ersten Stelle sind wir unter einer Abgleichung aus Riemchen der

Schicht III auf ein Lager piktographischer^ Tontafeln gestofien. Eine grofie Zahl voll-

standiger, meist kleiner Tideln und Bruchstucke konnte geborgen werden. Die Schrift

ist fast ausnahmslos gut erhalten. Der vorziigliche Ton hatte sogar der Feuchtigkeit wider-

standen, die durch zwei in der N&he herabfuhrende, das Niveau des Lagers durchstofiende

Oder gerade bis in die Hohe des Lagers gehende Rohrringschachte geleitet worden war.

Dr. Falkenstein, der damit beschafdgt ist, die samtlichen bisher gefundenen archaischen

Tafeln aus Eanna zu veroffentiichen, gibt dariiber folgendes Urteil ab:

yDurch die diesjahrigen Tontafelfunde ist unsere Kenntnis von der altesten bisher er-

reichbaren Periode der Schrift in Mesopotamien auf eine breite Basis gestellt worden. Wir

sind jetzt in der Lage, an der Hand von reichlichem Material, dessen relative Chronologie

1 Siehe U.II.VB. S.32fr. ^ ,
2 Ich bediene mich nach Landsbergers Vorschlag (in OLZ, 34. Jg. Nr. 2, Febniar 1931, Sp. iisff.) der Aus-

driicke »halbpiktographische Schrift« fur die Tontafeln aus unserer Schicht III, die denen aus Djemdet Nasr

ahnelt, und )>piktographische Schrift« fiir unsere altesten Tafeln aus Schicht IV.

2^
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einwandfrei geklart ist, die friihe Entwicklnng der Schrift zu verfolgen. Die einzelnen Etap-

pen sind dabei: Uruk Schicht IV— Djemdet Nasr und Uruk Schicht III /II — Ur— Fara.

Von Fara aus lafit sich unschwer die Briicke zu der historisch heUeren Zeit der Herrscher

von Lagasch (Urnansche usw.) schlagen. Die graphische Entwicklung der ganzen Zeit

zeigt hauptsachlich zwei Tendenzen: Verringerung des Zeichenbestandes und ein aUer-

dings langsames Hinstreben zur Kursive.

DieTexte selbst sind wertvolle Dokumente fur ein schon in der Friihzeit intensives Wirt-

schajftsleben, das woH in engem Zusanunenhang mit dem Tempel zu denken ist Fiir die

Bedeutung der Wirtschaft spricht kkr die hohe Anzahl der Tafeln und die Verwendung auf-

fallend hoher Zahlen (bis 3600). Das Bild, das uns die Tontafeln vermitteln, pafit iibrigens

durchaus zu dem aus den Monumenten gewonnenen Eindruck. Neben den Darstellungen

von Gegenstanden (Schafen, Getreide, Gefafien usw.) scheinen einige Texte auch Personen-

namen zu enthalten. VieHeicht lassen sich hieraus sparer wichtige Schltisse auf die ethno-

logische Zugehorigkdt der Menschen von Periode IV ziehen.— Mit Sicherheit lafit sich jetzt

schon das in den piktographischen Tafeln angewandte Zahlensystem erkennen. Weitaus

uberwiegend ist ein sexagesimales System (i—10—60—600—^3600) in Gebrauch, wie

schon O. Neugebauer auf Grund des vorjahrigen Materials gesehen hat^. Es ist dies,

zumal auch die Zahlzeichenreihe uberemstimmt, zweifellos das in den spateren sume-
rischen Texten herrschende System. Daneben findet sich aber in denTexten derPeriode IV
eine nicht sexagesimale Zahlenreihe, die man wohl wegen der Gleichheit der Zahlzeichen

mit dem in Djemdet Nasr iiblichen System (i—10—100)^ zusammenstellen darf. Be-

achtenswert ist, dafi diese Texte dem selben grofien Depot entstammen wie die Mehrzahl

der in diesem Jahr gefimdenen Tafeln. Das Zahlensystem der Texte aus Schicht III

scheint, soweit das in dieser Hinsicht wenig ergiebige Material Schltisse zulafit, nicht von

dem in Schicht IV herrschenden sexagesimalen abzuweichen. Daraus ergibt sich ein sehr

wichtiger Gegensatz zu Djemdet Nasr. Zur Beurteilung der Zusammenhange fehlt uns

jedoch noch manche Emzelheit, so vor allem die Kenntnis, ob die iiberwiegende Geltung

des Hunderter-Systems in Djemdet Nasr dort die Fortsetzung eines schon alten Rechen-

wesens oder eine Neuerung ist.

Von ganz besonderer Bedeutung ist es, dafi schon in Schicht IV die ersten »literarischen«

Texte auftreten. Es handelt sich dabei um eine Liste, die ahnliche Z^ichenformen zu-

sammenstellt. Das bisher alteste Exemplar eines solchen Textes war ein Fragment aus

Djemdet Nasr, das durch seinen Zusanunenhang mit einer Tafel aus Fara® Licht Tiber

ganz unerwartete Gemeinsamkeiten der altesten Tradition in Mesopotamien verbreitete.«

Von ebenso einschneidender Bedeutung fur die Kenntnis unsrer IV. Periode sind die

Ergebnisse an der zweiten Stelle, im Siidwesten (s. Taf. 7). Das ausgezeichnete Riemchen-
mauerwerk dieser Zeit war uns hier ein guter Wegweiser durch ein Chaos von Lehmziegel-

mauem, deren Ausgrabung besonders deshalb Schwierigkeiten bereitete, weil ihr Zu-
sammenhang durch eine von der Zikurrat herabkommende Regenrinne zerstort war. Diese

Furche hatte sich ahnlich wie die danebenliegende der vorigen Kampagne^ nach und nach

immer tiefer eingefressen; an ihrem Siidende lag der Boden tiefer als Schicht V. Die dicke

^ Siehe U. II.VB. S.44. ^ Vgl. Thureau-Dangirij RA.24, 29. ^ VgL Langdon^ Oxford
Edition of Cuneiform Texts Bd, VII^ Bemerkung zu Nr, 194. * Siehe U, II. VB. Taf. 3.
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Sandschichtj die dann allmahlich wieder hineingeweht war, mufite entfernt werden und
zu beiden Seiten kam das Riemchengemauer zutage. Nordostlich reprasentierte es in der
bekannten Aufeinanderfolge die Perioden II/III und zu unterst IV, von dieser dutch einen
Raumwinkel, dessen Zusammenhang mit friiher gefundenen Bauteilen^ erganzt werden
kann. (Raume 92 bis 96 auf Tafel 3 des U. II. VB.) Die Niveaus der Perioden IV und V
sind hier nicht betrachdich voneinander verschieden und es ist dort, wo die Kalkstein-
sockel von V fehlen, weil wir uns bereits aufierhalb des Tempels V befinden, kaum aus-
zumachen, wo Schicht V aufhort und IV beginnt. Lediglich das Riemchenmauerwerk er-
laubt uns hier, die beiden Schichten voneinander zu trennen, Sudwestlich der Regen-
rinne steht wiederum solches Mauerwerk von IV an. Es machte, da keine Wande darin
zu erkennen waren, den Eindruck einer Terrassierung. Tatsachhch war hier ein alteres

Bauwerk mit Riemchenmauerwerk voUgebaut und eingeebnet worden. Ein Teil von ihm
enthiillte sich uns, als wir den Einbau entfemten. Aber schon dieses altere Bauwerk liegt

auf der Hohe des Tempels von Periode IV und wir diirfen es jetzt als zu dieser gehorig
betrachten. Dadurch wird IV in eine fruhere und eine spatere Bauperiode zerlegt, die

auch an anderen Stellen schon beobachtet war, dort namhch, wo der Vervollstandigxmg
des Grimdplanes des Tempels V zuhebe die Fufibodengriindung der CeUa des Roten
Tempels und siiddstlich gegeniiber tin anderer TeH der durchgehenden Terrassierung^
entfernt werden mufite. Die firiihere Bauperiode von IV zeigt dort haufige Verwendung
von Asphalt zu Wasserrinnen und -becken in Riemchenwerk. Im Siidwesten dagegen
hatte sie Mauerwerk aus unregelmafiig grofien, dicken Lehmstiicken hinterlassen, die man
kaum Lehmziegel nennen kann. Sie sind zwar leidlich rechteckig, aber doch melur neben-
einander gepackt als gemauert und miissen beim schichtenweisen Verlegen noch feucht

gewesen sein (s. Taf. i6c). Leider ist der hintere Teil dutch die Regenrinne zerstort.

Gut erhalten ist dagegen die nach Siidwesten gehende Vorderfront, und zwar ist sie aus

zwei Griinden gut erhalten: i. war sie mit dem Riemchenmauerwerk fest und solid zu-

gebaut und 2. war sie mit Tonstiftmosaiken verkrustet. Die zweite Bauperiode von IV
hatte die Mosaikfront mit ihren Riemchen eingemauert und daruber jene Terrassierung

hergestellt (s. o.). Dadurch ist die Mosaikfassade geschutzt worden und auf eine LSnge
von mehr als 25 m erhalten gebheben (s. Taf. i, i6a u. Abb. i). Sie ist dutch einen Eck-

Abb. I. Grundrifi der »Holien Pforte«j Erganzungsversnch.

vorsprung an ihrem siidosthchen Ende, dutch eine Gruppe von 10 ganzen tmd 2 halben

nebeneinander hegenden Halbrundstaben und dutch je einen rechts und links von einej^

Durchgang angeordneten Halbrundpfeiler von 2.90 m Durchmesser geghedert. Gegen-

iiber dem siidosthchen dieser beiden Halbrundpfeiler liegt tin voller Rundpfeiler mit

2,70 m Durchmesser. — Aber der untere Rand der Mosaiken hegt auf zwei verschiedenea

1 Siehe U.II.VB. S. 30. Siehe U.II.VB. S.29.
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Hohen; das fand seine Erklarung darin, dafi an der Fassade eine etwa 4 m lange Treppe
aus den gleichen grofien Lehmstiicken angeordnet war, aus denen die ganze Mauer, die

das Mosaik tragt, gebildet war (s. o.). Wie die in dem schematischen Plan aiif Abb. i

als gesichert schwarz angelegten Teile zeigen, ist erst ein Stuck dieses Bauwerkes fertig

ausgegraben und dieses haben wir nach photographischer und zeichnerischer Aufnahme
sofort wieder mit Schutt bedeckt; denn es war bereits in den letzten Wochen der Kam-
pagne, als diese Mosaiken herauskamenj und an die vollstandige Freilegung konnte nicht

mehr gedacht werden. So bleibt die Ausgrabung der nadisten Kampagne vorbehalten,

die auch' dariiber zu entscheiden haben wird^ ob und wie sich diese wertvoUen und emp-
fmdlichen Mosaiken bergen lassen. Das wenige bisher Ermittelte hat uns begreiflicher-

weise zu einer ErgSuzung gereizt (s. die schraffierten Teile auf Abb. i). Dab unsere Ver-
mutung die einzig mbgliche ist, wird nicht behauptet. Zukiinftige Untersuchungen werden
sie richtig stellen oder bestatigen. Jedenfalls haben wir, und das kann schon jetzt ausge-

sprochen werden, ein ganz eigen- und einzigartiges Bauwerk vor uns, durch reichen Schmuck
vor anderen in der Dmgebung ausgezeichnet: einen merkwurdigen, durch zwei Halbrund-
pfeiler fuhrenden Durchgang, zu dem eine Treppe oder ein System von Treppen empor-
fiihrt. Was hier innen und was aufien ist, Mt sich noch nicht sagen. Wenn die Aufgange
zur Tiir tmd damit die ganze Mosaikfassade mit den halben und ganzen Rundpfeilern
aufien lagen, dann miissen der Hauptraum oder die Hauptraume des dergestalt betonten
Gebaudes nordostlich von der Tiir zu suchen sein; hier ist aber alles durch die Regen-
rinne weggerissen. Im Siidwesten und Nordwesten besteht die Aussicht auf VervoU-
standigung, im Nordosten fast gar nicht. Um den Bau kurz benennen zu konnen, haben
wir ihn einstweilen »Hohe Pforte« getauft. Damit soli sowohl die zu einer Pforte anstei-

gende Treppe, als auch die hervorragende kultische Bedeutung, die wir annehmen miissen,

ausgedriickt werden.

Die Mosaikverkrustungen sind an den unteren Fassadenteilen, am Fufi der Treppe,
bis zu 67 cm = 49 Stiftschichten Hohe erhalten, oben jedoch nur 9—16 Schichten hoch.
Bis zu welcher Hohe sie erganzt werden miissen, ob bis zum einstigen oberen Rand des
Gebaudes oder mn bis zu einer gewissen Hohe, bis zu der sie etwa eine Wandvertafelung
gebildet haben konnten, wagen wir noch nicht zu entscheiden. Moglich ist beides. Jedes
Glied der Fassade tragt sein besonderes Mosaikmuster, aber alle Muster sind aus schwar-
zen, weifien und roten Stiftkopfen gebildet. Sie werden hier, mit der siidlichen Ecke be-
ginnend, aufgezahlt.

I. Das Eckstiick. Auf seinem nach Nordosten blickenden Wandteil liegendes Zick-
zack. Das Mosaik dieses kurzen Eckstiickes besteht aus Stiften mit 1.4 bis 1.6 cm
Durchmesser der Ansichtsflache. Auf dem nach Siidwesten blickenden Teil eben-
falls hegendes Zickzack, aber aus Stiften mit 1.8 bis 2 cm Durchmesser der An-
sichtsflache. Diese dickeren Stifte sind fiir die ganze iibrige Fassadeninkrustation
verwandt worden. Das Wandstiick ist 102 cm, sein Mosaik jedoch nur 88 cm

T breit. Da es unmoglich war, mit den langhchen Stiften rechtwinkUge Ecken zu
bilden, sind die Ecken aus Lehmputz hergesteUt und das Mosaik beginnt erst mit

14 cm Abstand von den Ecken. Nach diesem Wandstiick erfahrt die Front eine

Unterbrechnung von 102 cm Breite, die mit Riemchenmauerwerk zugesetzt ist.

Dann folgt
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2. ein glattes Wandstiick von 2.65 cm Breite. Nur ein kleiner Teil von ihm wurde
freigelegt. Er zeigt wiederum das liegende Zickzack und an seinem linken Ende
die ausgesparte Lehmecke.

3. Nun tritt die Front um einige Zentimeter zuruck und setzt sich in der Riicklage

zunachst mit einem halben, sodann mit zehn ganzen und wiederum einem halben

Halbrundstab fort. Der erste halbe und der erste ganze Halbrundstab sind nocb

nicbt ausgegraben. Der nachste Halbrundstab bat ebenfalls liegendes Zickzack-

muster.

4. Sodann folgen wieder zwei nicbt ausgegrabene Halbrundstabe, sodann der funfte

Halbrundstab mit einem aus Dreiecken bestebenden Querbandmuster.

5. Der secbste Halbnmdstab bat wieder begendes Zickzack,

6. der siebente aufrecbtstebendes Zickzack aus Dreiecken,

7. der acbte liegendes Zickzack.

8. Nun setzt der grofie Halbrundstab an, dessen Muster nocb festzustellen ist. Dann
ist die Front zerstort; sie beginnt erst wieder nacb etwa 4.60 m mit dem nacb

Siidosten blickenden Leibungs-Halbrundstab von 1.60 m Durchmesser.

9. Von ibm aus lauft die Front 1.30 m gerade weiter, um dann mit dem zweiten grofien

Halbnmdstab wieder vorzuspringen, der jedocb nocb nicbt ganz ausgegraben ist. —
Das Muster links des Durcbganges bestebt aus Querbandem, die aus Dreiecken

zusammengesetzt sind.

10.

Der grofie voUe Rundstab, etwa 1.65 m vom rechten grofien Halbrundstab entfemt,

bat wieder das Bandermuster aus Dreiecken.

Die Mosaiken sind, soweit sie nocb ansteben, vortreffbcb in ibrem Zusammenbalt und

aucb in ibren Farben erbalten. Am meisten bat die weifie Farbe gebtten, aucb das Scbwarz

ist ziemlicb verblafit, das Rot dagegen an vielen SteUen nocb von leucbtender Friscbe.

Die Farbentafel vor dem Titel gibt den vierten kleinen Halbrundstab nacb einem AquareU

von W. Kbnig wieder.

Sir W. K. Loftus batte bereits einen Teil einer solcben Mosaikfassade gefunden und

in »Travels and Researches in Cbaldaea and Susiana« S. iSyff. verolfentUcbt. Jetzt kennen

wir also eine ganze FassadengUederung mit freistebendem Rundpfeiler, Tiiren und Treppe,

rmd wissen, dafi dieserWandscbmuck der arcbaiscben PeriodelV angebort. Icb mufi es mir

bier leider versagen, ausfubrlicb auf diese wundervoUen Wandverkrustungen einzugeben,

insbesondere aucb Vermutungen iiber die tragenden Teile dieses Stutzenwerks zu aufiem.

Sie sind eine Besonderbeit der firiiben Baukunst Uruks imd, wie scbon fibber bervor-

geboben wurde^ eine aus den Bedingungen der Lebmebene Mesopotamiens geborene

Scbmuckweise, die fiber unsere Periode IV binaus nocb weiter zurfickreicbt. Die fafbigen

Muster fiben nocb beute in ibrer Verstfimmelung eine ungemein wobltuende Wirkung auf

den Bescbauer aus, der sicb durcb diese Farbigkeit inmitten des ewigen Gelb, Braun und

Grau erfriscbt ffiblt.

Zwiscben dieser bocbentwickelten Kunst des Mosaiks und der grofien plankonvexen

Periode begt die ganze Djemdet Nasr-Zeit unserer Scbicbten II und III. In ibr scbeint

eine Weiterbildung insofern eingetreten zu sein, als das wecbselnde Spiel der drei Farben

^ Siehe U.II.VB. S.39 und 55.
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Abb. 2. GrondriB des Tempels V.

aufgegeben und durch Terrakottafriese mit

figiirlichen Darstellungen inmitten einfarbig

roter Mosaikwande ersetzt worden ist. Auch
der Verwendung der kleinen Tonplatten und
-pfiocke begegnen wir erst in dieser spSteren

Zeit, die aber der plankonvexen Periode

immer noch um ein Betrachtliches voraus

liegt. Vielleicht geht die Vorliebe der Su-

merer zur Zeit der I. Dynastic von Ur fiir

jede Art von Intarsienwerk letzten Endes auf

diese Mosaiken zuriick.

Was der Zikurrat-Einschnitt fiir die Periode

IV gelehrt hat, wird weiter unten (s. S. lyf.)

erwahnt.

Periode V. DerTempel dieser Zeit, auf

Kalksteinsockel gegriindet und in der 2. Kam-
pagne bereits tehweise erkannt’-, ist nun so

weit ausgegraben worden, daC sich iiber seine

urspriingUche Gestalt mit einiger Sicherheit

urteilen Mt. Wo es ohne allzu grofie Be-

scMdigung spaterer Reste moglich war, haben

wir die Kalksteinsockel freigelegt. Nur an

wenigen Stellen wird noch die Verteilung der

Nischen an den Aufienwanden ermittelt wer-

den miissen, iiber den Grundplan herrscht

dagegen jetzt Klarheit. (s. Abb. 2). Zwischen

zwei paraUelen Reihen von je 4 Rhumen mit

4.58 bzw. 4.55 m Tiefe und wechselnder

Breite Uegt derlanggestreckte schmaleBinnen-

hof 126 (Lange 62 m, Breite 11.30 m) mit

einem Hauptzugang an der nordosthchen

Schmalseite. Die Abmessungen der Rhume
122 und 123 im Nordwestfliigel sind, bis die

Ausgrabung sie ermittelt, in der Aufiiahme

vom Siidostfliigel iibertragen, ebenso die

Treppe in 122. Zur s3mimetrischen Ergan-

zung dieser Treppe hat uns die Anordnung

zweier Treppenhauser im »Wei6en Tempek
(s. u. S. 21 u, 25) veranlafit. Fiir die An-

nahme des nordosthchen Hauptzugangs, des-

sen Steinsockel verschwtmden sind, boten uns

erhaltene Teile von Aufiennischen einen An-

1 Siehe U.II.VB. S.48fr.
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halt. Nach der Verteilimg dieser Nischen an der nordostlichen Aufienfront ist es wenig wahr-
scheinlich, dafi das Gebaude hier geschlossen war. Vor das Siidwestende des Langsfliigels

legt sich ein Querfliigel, jedoch so, daC sich zwei alae-formige Gange mit Tiiren von
aufien dazwischen sctdeben. Eine einzige Reihe von Kalksteinen lieC diesen Zustand an

der nordwestlichen dieser beiden Tiiren mit Sicherheit erkennen; die iibrigen Teile sind

hier und auch an der Sudost-Tiir restlos zerstort. Karglich sind die Uberbleibsel des

Querfliigels, doch sie erlauben die Rekonstruktion eines Mittelraumes 125 ; von der Treim-

wand zu 119 und von der Riickwand des Baues blieben wenig Spuren der Steinsockel zu-

riick. Wegen der Tiefe dieses Fliigels, die mit 6.70 m die der Seitenfliigel erheblich iiber-

trifft, dtirfen wir den Querfliigel als Hauptteil des Heiligtums und Raum 125 als Celia be-

trachten. Der Hof 126 koimte von der Tur in der nordostlichen Aufienwand und dutch

Tiiren in den dadurch zu Durchgangsraumen werdenden Gemachem 123, 118, 121, 116,

120, 1 15 und dutch die Tiiren in den »alae« betreten werden, also dutch 9 verschiedene

Zugange. Dieser Grundplan und die aufien reiche und im Hof einfachere Nischen-

gliederung sind so eigenartig und neu wie die ganze V. Periode. Er gehort einem ganz be-

stimmten Tempeltyp an, von dem wir gliicklicherweise in dieser Kampagne einen zweiten

Vertreter fanden (s. u. S. 2of.), von dem wir aber bis jetzt noch keine Verbindung zu den

Tempelformen des ausgehenden III. (Urnammu, Schulgi), des II. oder gar des I. Jahr-

tausends erkennen. Auf S. 24f. wird versucht, diese Tempelform aus religiosen Vor-

stellungen der Friihsumerer zu erklaren. Der Tempel V ist ein Tieftempel, im Gegensatz

zu seinem alteren Bruder, dem »Wei6en Tempel«, einem ausgesprochenen GipfelheUig-

tum. Die Griinde, die uns veranlassen, ihn in das IV. Jahrtausend, und zwar in dessen

erste Halfte zu datieren, sind firiiher^ ausgesprochen worden. Dort wurde auch darauf

hingewiesen, daC die Bauweise, die Kalksteinsockel, auf die Herkunft der Erbauer aus dem
Gebirge schliefien lafit. Die Anordnung der RSume zu einem in sich geschlossenen Kult-

bau braucht freihch deshalb nicht den Gewohnheiten der Eindringlinge zu entsprechen.

Es ist sehr wohl denkbar und wegen der Beziehungen zwischen dem Tempel V und dem
Weifien Tempel sogar wahrscheinlich, dafi das aus dem Gebirge eingewanderte Volk sich

der Tempelform der Ebene anbequemte und nur die eigene Konstruktions- und Deko-

rationsweise beibehielt, trotz der Schwierigkeit, die das HerbeischalFen der Kalksteinbldcke

bereitet haben mufi. —
Die archaischen Eanna-Zikurrate. Nahe der Siidecke von Urnammus Zikurrat

bot sich eine giinstige Gelegenheit, einen Einschnitt in die Siidostseite des Lehmziegel-

massivs zu machen. Er hatte folgendes Ergebnis: Das Backsteinpflaster der ersten Aus-

besserungsperiode nach Umammu^ ist an der Zikurrat-Wand gut erhalten (s. Taf. 6a),

dann nach Siidosten bin unterbrochen imd an der Wand von Urnammus Zingel wieder

an einer Backsteinreihe erkennbar. Die Zikurrat-Wand ist mit quadratischen Lehmziegeln

vom Format 31 bis 32 i. Qu. ausgebessert. Urnammus Lehmziegelmassiv mufi danach

an der Aufienwand nicht unerheblich beschadigt gewesen sein. Man hat es abgeglichen

iind halbe Palmstanune quer zu seiner Aufienfront eingelegt und diese iiberbaut. Sie

hielten das in die Front gesetzte Ausbesserungsmauerwerk fest xmd verhiiteten, dafi es

sich vom alteren Umammu-Mauerwerk loslosen konnte. Auch parallel zur Front waren

1 Siehe U.II.VB. S.55- ' Siehe U.II.VB. 8 . 9 .

Phil.-hist, Abh. 1932. Nr. 2.
3
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Reste von Balkenwerk zu erkennen. Die Hohlungen, in denen die bis auf geringe aschige

Spuren verwitterten Palmbalken gesteckt batten, haben die Form halbrund iiberdeckter

kleiner Stollen. Urnammu hatte fur seine Zikurrat einen ziemlich ebenen Untergrund

geschaffen, dadurch, dab er altere Baureste einebnete. Und diese alteren Baureste sind

nichts anderes als fruhere Zikurrate. Der 12.50 m tief in die Urnammu-Zikurrat ge-

fiihrte Schnitt zeigt zuinnerst Massivmauerwerk aus Riemchen. Davor ist wiederum
mit Riemchen gebaut, wovon zwei geboschte Lehmputzkanten die Siidostwande zweier

weiterer Perioden darstellen. Dariiber und abermals weiter nach Siidosten ausgreifend,

liegen einige Schichten plankonvexer Lehmziegel, ebenfalls im Siidosten durch eine ge-

boschte Lehmputzwand begrenzt (s. Taf. 6 a u. 23 b). Der Einschnitt mufi noch ver-

tieft und verlangert werden. Aber schon jetzt erfahren wir aus ihm: Bereits in unseren

archaischen Perioden II, III und IV, die mit Riemchen bauen, gab es in Eanna Zikurrate,

deren Ruine in der plankonvexen Periode I iiberbaut und ausgebessert wird. Diese ar-

chaischen Lehmziegel-Zikurrate gehorten zu den Heiligtiimern, die siidostlich von ihnen
ausgegraben worden sind. Und Umanunu, der die Tempelanlage der I. Periode stark zer-

stort vorfindet, ebnet die Ruinen ein und errichtet iiber den archaischen Zikurraten seinen

Tempelturm. Wie wichtig dieser Nachweis fur unser Wissen vom sumerischen Kultus
ist, soil unten (s. S. 24£) gesagt werden.

Am Fufi der plankonvexen Zikurrat stiefien wir auf Reste von Wasserbecken aus den
fur die Perioden II und III typischen kleiaen rechteckigen Backsteinen mit drei Lochern,
in Asphalt xmd etwas hoher und nahe an der Wand der plankonvexen Zikurrat auf einen
aus plankonvexen Backsteinen gebauten, vor der Zikurratfront entlang laufenden, iiber-

wolbten Wasserkanal. Auch die Grenzmauer der plankonvexen Bauten gegen die Zikurrat
hin, die schon aus der vorigen Kampagne bekannt ist^, kam hier wieder zum Vorschein
und wurde weiter nordostlich mitsamt dem Kanal abermals festgestellt. Hiemach ist

der Gang zwischen Zikurrat und Kultbauten an dieser Seite noch enger gewesen als in

der Ur Ill-Zek.

2. Die archaische Periode VI.

a) Im Siidwestteil des Hofes von Tempel V ist ein kleiner Suchgraben der vorigen
Kampagne® zu einem Tiefschnitt von 29 zu 21 m Ausdehnung erweitert worden. Da-
bei wurde ganz zuoberst im Niveau der Kalksteinsockel eine festgestampfte Packung aus
Lehm von ca. 60 cm Dicke durchschnitten; sie war als Baugrund fiir den Tempel V her-
gestellt worden®. Unmittelbar unter ihr lagen drei Lehmziegelschichten einer Abgleichung,
die wegen der von Tempel V abweichenden Richtung ihrer mit einem Vorsprung ver-
sehenen sudwestlichen Begrenzung einem alteren Bauwerk angehoren mufi. Wir kpnnpn
at^er dieser Abgleichimg vorlaufig nichts weiter von dieser Schicht, konnen ihr also noch
keine Nummer geben, well wir bisher nur klare Niveaus von Bauten mit zusammenhan-
den Gebaudemauern m unsere Schichtenzahltmg aufgenommen haben. Nur 0.70 m
unter dieser Lehmziegelabgleichung kamen jedoch Mauem aus rechteckigen und gerad-
seitigen Lehmziegeln, aber keinen Riemchen zum Vorschein und auf gleicher Hohe einige
Lager von vielen Hunderten durcheinandergeworfener Tonstifte. Hier sind wir be-

1 Siehe U.Il.VB. S. i6. » Siehe U.Il.VB. 8,54. “ Siehe U. II. VB. S. 48.
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rechtigt, von einer klaren Bauschicht zu sprechen, der VI. in unserer Zahlung, die unter

Urnammu beginnt. Die Stifte liegen in zwei verschiedenen Schutthohen; das eine Lager
enthalt solche von durchschnittlich 6 bis 7 und ii bis 12 cm, das andere, ausgedehntere,

Stifte von 9 bis ii cm Lange. Sie batten ohne Zweifel Stifimosaiken an WSnden der Bau-
ten dieser Periode VI gebildet. Und einige dieser Mauern batten wir bier angetroffen,

aUerdings wobl nicbt gerade die, an denen die Stiftmosaiken angebracbt gewesen waren.

Die Stifte liegen regellos durcbeinander, zusammenbaftende Mosaikstiicke befinden sicb

nicbt unter ibnen, sie scbeinen vielmebr bierber geworfen zu sein. Im Lehmscbutt zwischen

den Stiffen des oberen Lagers steckten zablreicbe winzige Tonnacbbildungen: Kiigelcben,

Sicbeln, ei- und dattelkemformige und andere Stiicke. Was sie zu bedeuten baben und
ob sie einst irgendwie zu den Mosaiken in Beziebung standen, wissen wir nicbt. Sie abneln

in ibren Formen den in der vorigen Kampagne gefimdenen^, sind aber fast durcbweg kleiner.

Die Bescbreibung der unter VI begenden Scbicbten des Tiefscbnitts soli weiter unten

(s. S. 29) fortgesetzt werden, wed es ims ricbtig erscbeint, jetzt die Ergebnisse von einer

anderen Stelle der Ausgrabimg einzuscbalten, die sicb in die Folge der ^cbaiscben Pe-

rioden eingbedern lassen und in Zusammenbang mit der VI. Eanna-Scbicbt gebracbt

werden konnen.

b) Die Zweiggrabung im Anu-Bezirk siidwestbcb des bit r^s (vgl. Plan S. 3).

Im vorletzten Winter war ein kleines Stuck Gemauer aus Kunststeinen nabe bei der Sud-

ecke des Tempels V und in seiner Kobe berausgekommen®. Dieses wurde jetzt vobends

freigelegt und gereinigt. Es ist eine Art Postament und bat sicb aus einem nocb nicbt er-

sicbtbcben Gnmd nacb Siidosten zu erbebbcb gesenkt. Die langen Kimststeine, aus

denen es verbandgerecbt aufgemauert ist, besteben aus gebranntem Gips mit beigemeng-

tem Sand. Icb mocbte bier erwabnen, dafi Woolley in Ur in einer sebr tiefen Scbicbt

ebenfaUs solcbe »cement bricks«, aberdings von anderem Format, gefunden bat^. Auf zwei

Seiten ist das Postament von Mauerwerk aus groCen Lebmziegeln vom Format 52/26/10—12

eingefaCt. Im Lebm der Ziegel und im Lebmmortel stecken aufifabend viele Scberben

altester Tonware, meist vom 'ObM-Typ. Dieses Mauerwerk aus grofien Lebmziegeln

erstreckt sicb nocb weiter nacb Suden tmd ist von Riemcbengemauer der Periode IV
an mebreren SteUen uberbaut, also alter als dieses.

Dieser Befund sobte groBe Bedeutung erlangen fur die Untersucbung an der Ruinen-

gruppe siidwestbcb des seleukidiscben Anu-Antum-Tempels. Wir baben bier, rimd 500 m
abseits von Eaima, zu graben angefangen, um zu erfabren, welcbe Bewandtnis es mit den

vielen die OberflScbe bedeckenden Scberben bemalter 'Obed-Gefal5e babe, deren zeitbches

Verbaltnis zu den archaiscben Eanna-Scbicbten wir bolften bestinimen zu konnen, nacbdem
wir sie in diesen vergebbcb gesucbt batten^. Wo immer wir diesen Hiigel im Winkel zwiscben
dem Anu-Tempel und dem Siidbau abscbiirften, kam Mauerwerk aus den gleichen tm-

gewobnbcb grofien Lebmziegeln zutage, die uns neben dem Kunststeinsockel aus der

V. Eanna-Scbicbt aufgefaUen waren. Der ganze Hiigel bestand aus einem Massiv solcben

Mauerwerks, und in jedem Ziegel, besonders aber in den bis zu 20 cm auseinanderklaffenden

Fugen steckten aucb bier ungezSblte Scberben altester Tonware. Sebr viele bemalte

1 Siehe U. II. VB. S. 48 und Abb. 41. = Siehe U. II. VB. Taf. 3 der »Kunststeinsockel« in Pd/XVI 5.

® Siehe Woolley in AJ vol. X, No. 4, Oktober 1930, S.333. * Siehe U. II. VB. S. 52.

3*
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finden sich darunter, aber auch Bruchstiicke von kleinen menschlichen und Tier-Ton-

figuren, die sich dutch Bemalung als zur 'Obed-Ware gehorig zu erkennen gaben, eiformige

Gebilde aus ungebranntem Ton, Mosaiktonstifte u. a. m. Diese Tonstiicke waren dem
Lehm der Ziegel und des Mortels beigemischt worden, wahrscheinlich um die Festigkeit

des Mauerwerks zu erhohen^. Bei Errichtung des Massivs miissen grofie Haufen solcher

alter Tonware dagelegen haben oder herbeigeschafft worden sein. Dabei mu6 angenommen
werden, dafi der Platz, auf dem die Ziegel gestrichen wurden und der Mortel aufbereitet

wurde, nicht weit von der Baustelle entfernt gelegen haben kann; denn die ungeschlachten

Lehmziegel waren fur weiten Transport zu schwer.

Jetzt erinnern wir uns, dafi auch die »Alte Terrasse«^ unter dem bit r^s aus solchen

grofien Lehmziegeln bestand und dafi an ihrem Rand und unter ihr viele Tonstifte und
'ObSd-Scherben herausgekommen waren. Diese Beobachtungen an drei verschiedenen

Stellen liefien sich nun folgendermafien zusammenfassen: Von einem archaischen Anu-
Tempel, auf dessen Ruine spatere Anu-Heiligtiimer und zuletzt der seleukidische Anu-
Antum-Tempel errichtet worden waren, war nur die »Alte Terrasse« iibriggeblieben.

Zu ihm hatte eine Zikurrat gehort. Ihre Reste hatten wir jetzt in dem Massiv in k/XVII
vor uns. Diese Bestandteile eines alten Anu-Heiligtumes sind mit unserer V. archaischen

Eanna-Periode gleichzeitig.

Aber das Massiv dieser Anu-Zikurrat, die wir hier A nennen woUen, bildete nur den

obersten Ted des Inhalts dieses Hiigels in k/XVII. Beim ziegelweisen Abraumen stellte

es sich heraus, dafi unter dieser Zikurrat eine zweite, altere B steckte (s. Taf. zb). Schon
an einigen Randstellen waren wir kleinsteinigem Lehmziegelmauerwerk und Schichten

aus gestampftem Lehm begegnet, die, einst von der Zikurrat A bedeckt, iiberbaut gewesen

waren. Dazu kamfolgendes: Nahe der hochsten Stelle des Massivgemauers von Zikurrat A
wurde ein kleines Stuck Mauerwerk aus kleinen rechteckigen Lehmziegeln sichtbar. Sie

waren stark mit feinen Strohteilchen durchsetzt, und an einigen von ihnen klebte dicker

Lehmputz mit weifier Tiinche. Diese Txinche bildete auf der Oberflache weifie Linien,

die wir nun verfolgen konnten und die einen wie mit Kreide auf den Boden gezeichneten

Plan eines GebSudes ergaben. Vorspriinge und Nischen in Aufienw^den, Turoffiiungen

und Mauerdicken, kurz der ganze Grundrifi Hefi sich von der Hiigeloberflache ablesen.

Die Mauern bestanden durchweg aus den kleinen rechteckigen Lehmziegeln vom Format

25/13-5/7—8, aber in den mm nach und nach deuthch werdenden Raumen und dem Binnen-
hof lag bis zur gleichen Hohe mit den Maueroberflachen Mauerwerk aus den grofien Lehm-
ziegeln der Zikurrat B, an wenig Stellen ging das Lehmziegelwerk der Zikurrat A auch
noch uber die Mauem hinweg. Wir hatten einen Bau vor xms, der mit diesem grofisteinigen

Lehmziegelmauerwerk vollstandig bis in alle kleinsten Winkel und Ecken angefullt und
iiberbaut worden war, und zwar, das sei nochmals betont, etwa in unserer V. archaischen

Eanna-Periode. Zu welchem Zweck dies geschehen war, werden wir sogleich sehen. Ohne
diesen moglicherweise beabsichtigten Schutz einer friiheren Tempehuine in der darauf-

folgenden Zeit ware uns von dem hocharchaischen Heiligtum an dieser exponierten Stelle

(s. u. S. 21) nichts erhalten geblieben. So aber stehen seine Mauem an den hochsten

^ Noch heute werden im *Iraq aus diesem Grunde den Ziegeln und dem Mortel Scherben zerbrochener Ton^^
gef^e zugesetzt.

2 Siehe UW, 3 ? 20 und passim,
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Stellen noch bis iiber 2m Hobe an, und nur unwesentliche Teile brauchen erganzt zu
werden, namlich an der West-, Ost- und Siid-Aufienecke; hier fehlte das Tempelmauer-
werk, weil hier auch das Lehmziegelgemauer der Zumauerung durch Regenwasser wesent-

lich tiefer zerstort war als in der Mitte und an den Fronten. Und bis zur erhaltenen Hohe
der Mauerstiimpfe war auch der dicke Lehmputz und die weiCe Tiinche der Aufien- und
Innenwande unversehrt. Die AuCenwande sind mit doppelt vertieften Schmucknischen
von 70 cm Breite und 25 cm Tiefe gegliedert. In jedem der zwischen den Nischen ent-

stehenden schmalen Wandpfeiler ist eine rundhche und sehr flache senkrechte RiUe

von nur 4 cm Breite in den Putz gedriickt und weifi getiincht (s. Taf. 17 b). Das ist etwas

Neues, das, soviel ich weifi, noch an keiner alten mesopotamischen Fassade beobachtet

wurde. Diese Rinnen sehen aus wie die Abdrucke von dunnen rundlichen Holzem, sind

aber lediglich als Schmuck aufzufassen. An der nordhchen Aufienecke war der Einblick

in das Mauerwerk moglich: In die miteinander abwechselnden LSufer- imd Binder-

schichten der kleinen rechteckigen Lehmziegel ist eine asphaltierte Matte aus zopfartig

geflochtenen Schilfstengeln eingefiigt. Daneben lag ein Stuck steinharten Kalkestrichs,

An der Nordost- und Siidwestfront befindet sich je ein schwacher Vorsprung, an beiden

Fronten gleich weit von den Ecken entfernt. An der schmalen Siidostfront ist rechts

und auch links der Eingange je ein kleiner Vorsprung, die hier wie )>Turmvorsprunge«

wirken. An der Nordwestfront ist der Zustand etwas anders. Durch die Anordnung
regehnafiiger einfacher Nischen von etwa 50 cm Breite entstehen an den HofwSnden
schmale Wandpfeiler an den Seiten der Raumturen. AUe Abmessungen an dem Bau sind

aufierordentlich zierlich. Man kann das Bauwerk einen Miniaturtempel nennen. Aufien

ist er nur 22.30 m lang und 17.50 m breit, und zu diesen Mafien pafit die Kleinheit der

Innenraume, Schmucknischen und -vorspriinge. Der Grundplan ist denkbar einfach,

je eine Raumreihe im Nordosten und Sudwesten mit Raumtiefen von nur 2.70 m ist durch

einen langhch-rechteckigen Innenhof getrennt (Hoflange 18.70 m, -tiefe 4.85 m). An
der Nordwest- vmd Sudostseite Hegen keine Ramne; hier ist der Hof lediglich durch die

Aufienmauem begrenzt; aber ein Paar dicht nebeneinander angeordneter, spSter mit

grofisteinigen Lehmziegeln zugesetzter Tiiren durchbricht diese beiden Aufienmauem.

Aufierdem liegt je eine Aufientiir ungefahr in der Mitte der Siidwestfront und nahe der

Ostecke. Fiinf winzige Raume entMlt die nordbstliche Reihe, einer davon ist Tiirraum (5);

6, 7 und 8 sind durch Tiiren vom Hof zuganglich (s. Taf. 8). Wie man in den Nordraum 9

gelangte, ist noch festzustellen. Anders die Siidwestraumreihe: In der Ost- und Siid-

ecke je ein kleines Treppenhaus mit Mittel-»Spindel«, beide nur vom Hof betretbar, das

siidhche (4) etwas grbfier als das westUche (i); 3 als Torraum und daneben die kleine

Kammer 2, die man vom Hofe her betrat. Die Bedeutung dieses eigenartigen Heiligtums

wird uns klar, wenn wir nunmehr seine Umgebung betrachten. Es steht auf dem Gipfel

der Zikurrat B, und diese Zikurrat ist ein kiinstlicher Lehmberg, errichtet aus mehreren

Schichten gestampften Lehms. Zwischen die Lehmschichten sind Lagen von Asphalt

(s. Taf. 17 a) und einige wenige Lehmziegelschichten gefrigt, um zu verhiiten, dafi das Lehm-
massiv auseinanderbarst. Der Tempel steht auf einer Asphaltdecke auf der obersten

Lehmschichtung. Die unterste Ziegelschicht seiner Mauern hat im Asphalt rechteckige

Abdrucke hinterlassen. Gleiche Grofien haben die Lehmziegel der Mauern und innerhalb

der Lehmstampfschichtungen, dieselben wie die Mauern der archaischen Eanna-Schicht VI.
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Die Gestalt der Lehmzikurrat ist merkwurdig, an der Siidostseite ist die Untersuchung
noch nicht abgeschlossen. Hier hat vermutlich der Aufgang gelegen; man erkennt in einer

vom Regen in das Lehmmassiv gewaschenen Einbuchtung Lehmziegelgemauer und siid-

ostlich davor eine Art Pflaster aus glatten Kalksteinen, sodann einen kleinen Vorsprung
nahe der Stidecke. Die Siidwestseite hat bis auf einen unbedeutenden Vorsprung bei der

Westecke eine ununterbrochene Begrenzung. Aber an der Nordwestseite verbreitert sich,

etwa 21 m von der Westecke entfernt, die Zikurrat um 8 m und weist im weiteren Verlauf

ihrer Begrenzung noch einige UnregelmaCigkeiten auf. Auch die Nordostseite hat einen

kleinen bastionShnlichen Vorsprung und eine tiefe Einbauchmig zwischen letzterem und
der abgerundeten Ostecke. Ob einige dieser Unregelmafiigkeiten beim AufMufen der

grofien Mengen feuchten Lehms und beim Stampfen von selbst entstanden sind, vermdgen
wir noch nicht zu sagen. Aber die Verbreiterung an der Nordwestfront ist bestimmt
beabsichtigt gewesen und hat einen uns noch unbekannten Zweck gehabt.

Die so verlaufenden Aufienwande der Zikurrat haben starke Boschung, wie sie sich

aus dem gestampften Material ergeben haben mag (s. den Schnitt auf Taf 9), sie sind

mit Lehm dick geputzt, und in diesen Putz sind flache senkrechte Felder eingetieft, die

nur zur Verzierung gedient haben konnen. Wie es moglich war^ daB dieser Lehmputz
und die Felder darin trotz der Boschung, an der das Regenwasser herabgeflossen sein mufi,

gehalten hat, ist zunachst noch schwer zu verstehen. Am oberen Rand der AuBenseiten
verlaufit nun, bald bis dicht an die Bdschungswand tretend, bald etwas nach innen ein-

geriickt, eine besondere Randbefestigung aus Tonflaschen. Die jeweilige Lage der
Flaschen im erhaltenen oberen Boschungsrand ist aus Heinrichs Aufnahme (s. Taf 8)

ersichtlich. Nicht uberall sind die FlaschenrSnder erhalten; aber an alien Seiten fanden
sich mehr oder weniger zusammenhangende Reste von ihnen, wahrend sie auflange Strecken
abgerutscht waren. Es kommt auch vor, so an einer Stelle der Nordwestfront, daB die

Flascheneinfassungen bei der Uberbauung der alteren Zikurrat mit groBsteinigen Lehm-
ziegeln unterfangen wurden, SteUenweise ist zu erkennen, daB sie mitsamt dem Lehm-
berg und dem WeiBen Tempel von dem groBsteinigen Lehmziegelwerk uberbaut waren.
Der Zweck ist klar: Sie soUten den obersten Rand des Lehmbergs befestigen und ein

allmahliches Abgleiten dieses Randes verhiiten. An der Nordostffont sieht man am
besten, daB dieser Zweck erreicht wurde (s. Taf 17 d). Auf die hier verhaltnismaBig schwach
geboschte Wand, biindig mit ihr und sie nach oben in demselben Boschungsgrad ver-

langernd, liegen mit geringen Unterbrechungen durch Lehmstampfwerk zunachst zwei,
dann drei, dann nochmals drei und ein diittes Mai drei Flaschenschichten iibereinander,

die Halse der handgeformten Tonflaschen nach auBen gerichtet. Manchmal haben die

Flaschen den Druck nicht ausgehalten und sind zerdriickt, doch die meisten von ihnen
sind infolge der betrachthchen Dicke ihrer Wandung unversehrt gebUeben. Nach auBen
sichtbar, wie wir zunachst dachten, waren die Flaschenschichten, die sich als waagerechte
Bander auBen um den oberen Zikurratrand gezogen haben, nicht. Man hatte sie und die
unter ihnen liegende Wand dick mit Lehm geputzt, und ein Tell dieses Lehmputzes war
beim Auftragen in die im iibrigen leeren Flaschen gedrungenj die vertikalen Putzfelder
sind uber sie hinweggefuhrt.

Dieses Verfahren, eine Wand zu verblenden, braucht uns in einer Zeit, aus der wir ge-
brannte Ziegel nicht kennen und in der man in so primitiver Weise einen Tempelturm
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herstellte, nicht zu verwundern. Im Zusammenhange mit gestampften Lehmschichten
war diese Konstxuktionsweise sogar gut. Denn die Flaschenbander waren nicht zu schwer
und doch stark genug fur den Druck von oben und von innen. Obgleich sie schliefilich

iiberputzt wurden und nicht sichtbar waren, sind sie den Tonstiftkrusten zu vergleichen,

die ja auch struktiven Zwecken dienten und deren Verwendung in jener firuhesten Zeit

(Eanna-Schicht VI) gang und gabe gewesen sein mufi. Die Flaschen sind, weil handgeformt,

untereinander recht verschieden in Form und Grofie. Es gibt fast rein kegelformige und
solche mit einer ausgesprochenen »Lippe« am oberen Rand, manchmal sind sie besonders

bauchig ausgefallenj die meisten sind am abgerundeten Spitzfufi geschlossen; es kommen
aber auch haufig imten offene vor, die zu erkennen geben, dal5 sie nicht als GefaCe her-

gestellt worden waren. Hire durchschnittlichen MaJBe sind: Innerer Durchmesser der

oberen Oflftiung 10 cm, Wandungsdicke 1^/2 cm, Lange 30 cm.
Noch eine andere Eigentiimlichkeit weist die Lehmzikurrat auf: Im Lehmwerk der

obersten Stampfschichten verlauft parallel zur nordwesthchen Aufienseite und zum Weifien

Tempel eine ausgerichtete Reihe von elf Pfostenlochern, ein zwolftes liegt rechtwinklig

zur Reihe an ihrem Siidende. Da das Lehmstampfwerk hier in seinen obersten Teilen,

weil am Ruinenabhang liegend, zerstort ist, sind nur die untersten Teile der Pfostenlocher

erhalten (s. Taf.iyc). Sie haben bis zu 16 cm Durchmesser. Die roh wie ein Bleistift zu-

gespitzten Pfosten waren an den Spitzen wahrscheinlich bis zu der Hohe, mit der sie im
Lehmwerk steckten, mit Stricken aus einer faserigen Pflanze spiralig umwickelt und mit

Asphalt bis zu cm dick umhiillt. Dann hatte man sie aufgestellt, mit Lehm umgeben
tmd fest umstampft. Von den Pfosten oder Holzsaulen selbst ist nichts erhalten. Der
Abdruck der feinen Holzfaser am Asphalt zwischen den Strickabdriicken ist noch zu er-

kennen; an einigen Stellen war die Zuspitzflache des Pfostens schwach konkav, hier umgibt

der Asphalt den Stiick und driickt sich auf der Holzflache ab, wShrend der durch den Asphalt
gehende Strick verschwindet. Die Locher der unteren Pfostenreihe sind etwa 50 cm, das

obere etwa 70 cm tief erhalten. Die Zwischenraume betragen von 52 bis 63 cm. Man wird

spater bei diesen Pfostenlochern einen Teil des Lehmstampfwerks imd des weiter innen

noch dariiber liegenden grofisteinigen Lehmziegelgemauers vorsichtig entfemen miissen,

um zu erfahren, ob noch mehr solcher L5cher vorhanden sind. Wahrscheinlich ergibt

sich dann der Plan eines aus Holzsaulen auf der Zikurrat B errichteten leichten Bauwerks

Oder gar einer Gruppe von solchen aufdem geraumigen Teil der Plattform, die vom Weifien

Tempel nicht eingenommen war. Lehmberg, Flaschenwande, Holzpfostenbau: man wird

zugeben, dafi das nicht Elemente einer hochentwickelten Bauweise sind, sondem vielmehr

einer recht primitiven, fiiihen, die aber immerhin schon an Momunentalbauten verwendet

wurden, die in diesen Abmessungen nicht entstehen konnen, wenn nicht etwas ganz Be-

sonderes angestrebt wird. Dieses Besondere, der kiinstliche Berg mit seinem Gipfeltempel,

hatte eine grofie Menge von Arbeitern zu seinem Aufbau erfordert und eine Organisation

der Arbeit, der Materialbereitung und -herbeischaffung, die eine nicht mehr primitiv zu

nennende i>soziale Schichtimg« des Volkes voraussetzt. Es ist nicht unwesentlich, dies fur

eine so friihe Zeit zu erkennen, ist doch ein Teil der Bemuhungen unserer Forschung

darauf gerichtet, zu erfahren: warm beginnt in Uruk die Kultur? Wann fangen die zuerst

im primitiven Kampfmit der Umgebung sich erschopfenden Krafte an, sich fur gemeinsame

Aufgaben zu sammeln und sich fur die Allgemeinheit zu entfalten? Wann entsteht unter
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den Fischern und Getreide gewinnenden firiihen Menschen (s. u. S. 35) das Bedurfhis,

gemeinsamen Vorstellungen den ihrer Art gemafien Ausdruck zu geben? Wie wir weiter

unten noch sehen werden, hat es ganz den Anschein^ als stiinden diese der VI. archaischen

Periode zuzurechnenden Bauten nicht mehr sehr weit von einem solchen Anfang entferat.

Dafi sie den Anfang selbst darstellen, mag fiiglich bezweifelt werden j denn Ges,talt des

Weifien Tempels mit seiner Raumanordnung, Nischen- und Rillenschmuck setzen gewifi

eine Entwicklung voraus. Aber andererseits steht die Bauweise der Lehmzikurrat am
Beginn einer Entwicklung*.

Aller Voraussicht nach wird uns der Weifie Tempel, wenn er erst voUig ausgeraumt

ist, noch manchen Aufschlufi fiber seine Verwendungsart geben. Es ist bisher nur ein

kleiner Teil des eingebauten Lehmziegelgemauers im Treppenhaus4 und im Sfidosten

des Hofes herausgenommen worden, und was wir fiber die Bedeutung der Anlage aufiern

konnen, sind zunachst nur Vermutungen. Da er aufdem Gipfel der Zikurrat Hegt, imterhegt

sein Zweck als Kultgebaude keinem Zweifel. Seine Kleinheit mag z. T. durch diese seine

Lage bedingt sein. Einen durch Grofie, Lage oder durch besondere EigentfimHchkeit aus-

gezeichneten Hauptkultraum vermag ich in dem Plan vorerst nicht zu erkennen. Wie

ist denn aber die ganze Raumgruppienmg zu verstehen ?— Wenn wir uns das klar zu machen

suchen, sind wir uns durchaus bewufit, dafi wir bei dem heutigen Stand der Kenntnis vom
sumerischen Gotterkult in so j&fiher Zeit nicht endgfiltig Richtiges aussagen konnen. Trotz-

dem darf das, was wir dem Bauwerk glauben entnehmen zu dfirfen, hier nicht verschwiegen

werden. Andraes Untersuchungen fiber die Urformen des Bauens in Mesopotamien’^

haben mit Erfolg versucht, den babylonischen und assyrischen Tempel aus einer Idee

heraus begreiflich zu machen. Er sieht im Vorkommen von Gipfeltempeln auf Zikurraten

und Tieftempeln am Fufi der Zikurrate den Ausdruck der Vorstellung, dafi die Gottheit

im Gipfeltempel ihren Wohnsitz gehabt habe und in dem Tieftempel den Menschen er-

schienen sei. A. Schott greift in seinem Aufsatz: Akkad, suhuru, namaru und parakku®

diese Idee auf, kommt aber durch Analysierung des Wortes sahuru zu dem Ergebnis, die

Gottheit habe, vom Himmel hemiederkommend, auf dem Gipfel der Zikurrate Fufi gefafit.

Das Heiligtum oben sei also gleichsam als eine Tfir zwischen Himmel und Erde zu betrach-

ten. Sie habe die Gottheit durchschritten, sei vom Tempelturm herniedergestiegen und
habe in dem Tieftempel unter den Menschen Wohnung genommen. Diese Idee hat etwas

Faszinierendes und wfirde den Tatsachen, die unsere Ruinen fiberliefert haben, nicht

widersprechen. Ein bit sahuru steht, allerdings gemSfi spaterer hterarischer Uberheferung,

auf der Zikurrat-Plattform. Es kann auch den Bestandteil eines Tieftempels bilden, ist aber

fur den Kult im Tieftempel nicht unbedingt erforderhch. In der Tat gibt es babylonische

und assyrische Tempel der firfihen und spaten Zeit ohne sahuru, wenn wir dieses mit dem
der Celia vorgelagerten Raum, den wir uns gewohnt haben, »Vorcella« zu nennen, identifizie-

ren, und solche mit sahuru. Sahuru ist nach Schott ein Torbau, ein Bau, der durch-

schritten wurde in dem einen Falle bei der Herniederkunft der Gottheit auf den Tempel-
turm, im anderen aufdem Wege zum Hauptkultraum, wo die Gottheit wohnte und sich dem
Menschen oder nur den Priestem oder Konigen zeigte. Die Tempel mit einer VorceUa

bestatigen diese Erklarung. Denn Tfirverschlfisse mit den bekannten Einrichtungen ffir

^ Siehe Andrae, Das Gotteshaus imd die Urformen des Bauens im Alten Orient in den »Studien zur Bau-
forschung«;> herausgegeben von der Koldewey-Gesellschaft, Heft 2. ^ In ZA^ n. F. VI, i—28.
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die Turpfosten und -riegel befinden sich bei diesen Tempeln immer nur an den EingSngen

zur Vorcella, nicht aber an dem Eingang zur Celia. Die Vorcella ist also hier gleichsam der

Torbau fiir die Celia, d. h. verschliefibarer Eingang und Torraum zugleich. Wo das sa^um
an Tempeln fehlt, ist es durch den Tiirverschlufi am unmittelbaren Eingang zur Celia

ersetzt. Hierdurch erfahrt m. A. n. die von Schott gegebene Erklarung der Bedeutung von
sahuru eine Stiitze. — Doch wir gingen vom Gipfeltempel aus. Als Torbau, also nicht als

eigentliche Statte der allgemeinen Anbetung, lafit sich unser Weifier Tempel gut auffassen.

Sein Hof ist von zwei einander gegenuberliegenden Doppeltiiren aus zuganglich. Damit
wurde der Hof zu einem BauteU, der durchschritten werden mufite. Der Hof ist also der

eigentliche Hauptraum, in dem der Gottheit der erste Empfang auf Erden bereitet wurde.

Die anstofienden Kammern kommen erst in zweiter Linie in Betracht. Der Weifie Tempel
hat, so betrachtet, die Form eines Gebaudes, in dem man noch heute im sudlichen Traq
die Gaste empfangt. Die arabischen Stammesoberhaupter wohnen in sogenannten Srefen,

Gebauden aus dicken Schilfbundeln, die oben zu einem Tonnendach zusammengebogen
sind und auf denen mehrere Lagen von Schilfmatten befestigt werden. Bei der Wohnsrefe

pflegt die eine Schildwand geschlossen zu sein. Bei der Gastsrefe sind beide Schildwande

offen. Je nach Reichtum und Ansehen des Stammesoberhauptes sind diese Gastsrefen

verschieden grofi; sie haben oft sehr bedeutende Abmessungen und erreichen bisweilen

die Hdhe von zwei- bis dreistockigen Hausern. Genau wie der Hofunseres Weifien Tempels

sind sie langlich-rechteckig. Es liegt also nahe, sie zum Vergleich heranzuziehen, zumal

wir in den kleinen Pfeilern an den Hofwanden eine Reminiszenz an die dicken Schilfbundel

glauben sehen zu diirfen. Der Weifie Tempel wird so gut begreiflich: er ist nur ein Durch-

gang, ein saljuru, in dem der Gottheit der erste Willkomm auf Erden bereitet worden sein

mag. — DaC ein so zierliches und Heines Gebaude zwei Treppenhauser hat, fHlt besonders

auf, wird aber verstandlich, wenn wir darin die Vorstellung verkorpert finden, dafi hier

eine Verbindung vom Himmel zur Erde hergestellt war. Es darf nicht libersehen werden,

dafi der Weifie Tempel und in ihren grofien Umrissen auch die Lehmzikurrat die gleiche

Orientierung haben, wie alle von uns bis jetzt in Uruk gefundenen Heiligtiimer der

sumerischen und nachsumerischen Zeit. Die Griinde, die zur Wahl gerade dieser Orientie-

rung gefiihrt haben, bestanden also schon in der Fruhzeit.

Wenn wir den nicht viel spateren Tieftempel in der Eanna-Schicht V daneben stellen

(s. Abb, 2), so durfen wir jetzt, glaube ich, sagen: die langen Seitentrakte am Hof bilden

das sahuru zur Celia 125. In der CeUa wohnte und erschien die Gottheit. Der ganze

Bau vereinigt sozusagen den Tieftempel mit dem Gipfeltempel; der Gipfeltempel ist

gleichsam vor dem Wohntempel wiederholt, wie spater die Vorcella-sahuru vor der Celia,

dem Wohn- und Erscheinungsraum, wiederholt werden kann. — Danach wurde der Tief-

tempel in der Vorstellung der Sumerier und Babylonier das Vorhandensein von Zikurrat

und Gipfeltempel voraussetzen. Beide sind der Ausdruck der Uberzeugung, dafi die Gott-

heit vom Himmel herabkam, ihren Fu6 in dem Hochtempel zuerst auf die Erde setzte,

die Treppen des Tempelturmes hemieder stieg und unter den Menschen im Tieftempel

Wohnung nahm, um ihnen nahe zu sein und ihre Gebete zu erhoren. Am klarsten kommt
diese Vorstellimg dort zum Ausdruck, wo Hochtempel, Zikurrat mit Treppen und Tief-

tempel zu einem einheidichen Ganzen zusammengefafit, wo alle diese Teile auch im Bau

eng miteinander verbunden sind (s. u. S. 3iff.).

PhU.-hist. Abh. 1932. Nr. 2, 4
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Wie es am FuB der Lehmzikurrat aussieht, ob sich dort etwa da, wo wir den Aufgang

vermuteten, an der Siidostseite, ein Tieftempel befindet, mufi ebenso wie die noch unbe-

kannte Form der Aufgange durch die zukunftige Ausgrabung festgestellt werden. Auch
liber die Beziehung des Massivs A, des sparer iiber der Lehmzikurrat errichteten Tempel-

turms, zum alten Anu-HeUigtum imter dem seleukidischen bit rS§ ist noch keine Klarheit

gewonnen. Wir wissen zunachst: die Lehmzikurrat mit dem WeiBen Tempel wird mit

grofien Lehmziegeln iiberbaut, die BoschungswSnde des Lehmstampfwerks werden mehr-

fach wie mit Schalen mit dem Mauerwerk aus grofien Lehmziegeln umhullt. Zwei solcher

Schalen mit ebenfalls geboschten Seitenwanden, vor die sich anscheinend noch eine dritte

Ununantelung aus vielleicht wieder spSterer Zeit legte, sind an der Nordwestseite durch-

schnitten worden, als wir den Fufi und die Aufienwand der alteren Zikurrat suchten. An
diesem Fufi ist ein kleiner Absatz aus gestampftem Lehm als unterste Zikurrat-Schicht

herausgekommen, so daC wir die Gesamthohe von diesem Fufi bis zur Plattform, auf der

der Weifie Tempel steht, mit 12 m messen koimten. (s. Heinrichs Schnitt auf Taf. 9).

Die Einheitlichkeit der Zikurrat A mit der »Alten Terrasse« unter dem bit res ist durch das

gleiche Lehmziegelformat erwiesen. Die Behauptung, dafi unter dem Anu-Antum-
Tempel der seleukidischen Zeit ein Anu-Heiligtum zu suchen ist, von dem wir bisher nur

die Alte Terrasse kennen, wird man nicht fur unberechtigt halten. Und es liegt nahe,

anzunehmen, dafi dieser ganze Bezirk von Uruk mitsamt den nun bestimmten Zikurraten

von alters her dem Anu geweiht gewesen ist. Die schon 1913^ gewormene Uberzeugung,

dafi wahrscheinlich in dem Hiigel in k/XVII eine zu einem fruheren Anu-Tempel ge-

hdrige Zikurrat enthalten sei, ist bestatigt worden. Dafi diese Zikurrat ffeilich in so firiihe

Zeit zuriickreicht, konnten wir damals noch nicht ahnen. Auch jetzt liberrascht uns ja die

Tatsache, dafi der Anu-Tempel seit der archaischen Periode V anscheinend in Triimmem
gelegen hat und erst in sehr spater Zeit, also nach etwa 3000 Jahren wiedererstand, als der

Gott Anu in der religiosen Vorstellung emeut Bedeutung gewonnen hatte. Die Zikurrat

freilich blieb als Ruine auch dann noch liegen und wurde nicht iiberbaut. Man hatte ge-

wifi ein Gefiihl fur die Heiligkeit dieser uralten Zikurrat-Ruine, noch als der neubabylo-

nische und seleukidische Anu-Tempel sich unmittelbar daneben erhob. Spates Lehm-
ziegelgemauer auf drei Seiten, rings um den Fufi der Zikurrat scheint von einer Ein-

fassung dieser Ruine herzuriihren (s. Taf 8 u. 9). Wie man sich un einzelnen mit ihr

abgefimden hatte, kann durch die fernere Ausgrabung noch ermittelt werden.

Einige wichtige, wenn auch unscheinbare Kleinfunde miissen hier erwahnt werden,

die zu den Zikurraten und dem Weifien Tempel in enger Beziehung stehen. Die Bruch-
stiicke von kleinen bemalten Tonfiguren, ^e zusammen mit 'Ob8d-Gefafischerben im
Massivmauerwerk der Zikurrat A steckten, wurden bereits (s. 0. S. I9f.) erwahnt. Nicht
nur auf der Hiigeloberfiache, die an den meisten Stellen von den verwitterten grofisteinigen

Lehmziegeln gebildet war, sondern auch iiberall, wo wir, um die Aufienwande der Lehm-
zikurrat zu bestimmen, in dieses Mauerwerk eindringen und es teilweise abtragen mufiten,

wurden grofie Mengen solcher allerdings meist stark verstiimmelter gebrannter Tonfigiirchen

gefiinden. In der Mehrzahl sind es Darstellungen von Stieren. Das besonders kraftig

entwickelte Vorderteil der Tiere ist bei den Figiirchen stark betont, die Beine sind nur als

^ Siehe UW. S. 8f., 23 und 43.
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kurze Stiimpfe, die Horner mit ihrer charakteristischen Drehung und verhaltnismafiig

grojB wiedergegeben (s. Taf. 21 b). Schwarze Bemalung befindet sich um die Augen, um
das Maulj an den Homenden und, als langer Strich, auf dem Rucken. Viele der begreif-

licherweise abgebrochenen Horner waren im Mauerwerk verstreut. Da alle Figuren ohne

Form mit der Hand modelliert sind, kommen die verschiedensten Grofien vor, Daneben

gibt es auch unbemalte robe Figiirchen anderer Tiere, aber die Zahl der Stiere uberwiegt

durchaus.

Von den menschlichen Darstellungen haben wir mannliche imd weibliche. Die ersteren

zeigen (s. Taf. 21 c) annahernd zylindrischen Unterteil, nach unten glockenformig verbreitert.

Die Arme sind durch rechtwinkKge Ansatze bezeichnet, die nach unten in dreieckigen

Gebilden endigen, oder aber sie stehen wie dreieckige Fliigel nach den Seiten ab, so dal3

man sie wirkhch fiir Fliigel halten mochte, zumal sie oft ein wenig nach hinten gebogen

sind. Zwei verschiedene Arten der Kopfbildung kommen vor: die eine mit spitz nach vorn

und imten verlaufendem Gesicht, darin langliche Rillen als Andeutung des Auges, in

spitzer Kappe nach oben hin auslaufendem Kopf mit breitem umgewundenen Stimband.

Bei der anderen Art ist der Kopf unverhaltnismafiig klein, endigt oben ebenfalls in einer

Kappenspitze, zeigt aber fliichtig geformtes menschliches Gesicht mit grober Nase und
breitem Backenbart. Merkwurdig ist die Bemalung: ein breites, quer liber Brust, Leib

imd Rucken tiber die linke Schulter verlaufendes Band, Giirtelstreifen, von dem bei einem

Stuck senkrechte Parallelstriche nach unten »hangen«, drei runde Farbflecken vom auf dem
linken Armansatz md konzentrische Bogenlinien vorn auf dem rechten, sowie Farbstriche

auf dem »Turban<(, um die Augen und darinnen. Andere Stiicke sind unbemalt.

Von den weiblichen Figuren (s. Taf. 21 a) sind leider nur kleine Bruchstiicke gefunden

worden. Sie lassen aber doch erkennen, daC sie ebenso geformt und bemalt v^aren wie die

vollstandigen Frauen-Terrakotten aus Ur^. Einige sind ganz ohne Bemalung imd geben

einen ungewohnlich schlanken Frauenkorper wieder, bei dem die Beine entweder ausge-

formt Oder durch einen langhchen Vertikalstrich angedeutet sind. Auch die Scham ist

als Dreieck oder mit zwei paraUelen Strichen eingetieft wiedergegeben. Von Oberteilen

sind Stiicke erhalten, bei denen die Schultem fast rechtwinklig am Halse ansetzen, genau

so wie bei den mannlichen Terrakotten. Bei den weiblichen sind dagegen die Arme frei

ausmodelliert, die Unterarme mit rechtwinkligem EUenbogen nach vorn gestreckt, aber

abgebrochen. Die Briiste sind aufgesetzt. Die Bemalung ahnelt der der mannlichen

Figuren: breites Halsband, zwei schrage Streifen und ein Farbfleck auf der rechten

Schulter, sieben Farbflecke auf der linken, zwei zur Wiedergabe der Brustwarzen und

einer mitten auf dem Leib. Oder: zwei parallele Wellenlinien iiber der ganzen Breite des

Oberkorpers oberhalb der Briiste. Auch diese Figuren sind samtlich mit der Hand ge-

formt, zeigen daher mannigfache Abweichungen voneinander. — Es ist nicht ganz klar,

ob die Bemalung das Gewand oder eine Tatowierung darstellen soil.

Bei uns gehoren diese sonderbaren Figuren genau so wie in Ur den altesten Siedlungs-

epochen an und zusammen mit der bemalten Topferware dieser Zeit. Das Tonmaterial,

Farbe und Art der Bemalung sind bei den Gefafien und Tieren gleich. Wie und zu welchem

Zweck diese Figiirchen verwendet worden sind, kann bei unserer geringen Kenntnis von

1 Siehe Woolley a. a. O., pi. XLVIII.
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ft.

den religiosen Vorstellungen und kultischen Formen kaum geahnt warden. Die Tier-

figuren lassen die Bedeutung des Ur-Stieres im Leben und vielleicht auch im religiosen

Kultus erkennen. Was man sich aber bei den menschlichen Figuren gedacht hat, ob sie

irgendwie magischen Zwecken dienten oder als Idole im hSuslichen Gotterkult eine RoUe
spielten, wissen wir nicht. Wenn man diese auffallenden Wiedergaben von MSnnern und
Frauen Damonendarstellungen nennt, so macht man sich gewifi eines irrefuhrenden Ana-
chronismus schuldig. Es wird Aufgabe der endgiiltigen Veroffenthchung sein, durch den
Vergleich dieser Terrakotten mit Darstellungen anderer primitiver Volker ihrer Bedeutung
naherzukommen und damit einen EinbUck in die Vorstellungswelt der prahistorischen

Bevolkerung Sumeriens zu gewinnen.

Noch andere Dinge steckten in dem Lehmziegelmauerwerk der Lehmzikurrat A, die

wir fur gleichalterig mit den soeben genannten Terrakotten halten diirfen: sehr viele ei- und
kugelformige Gebilde aus gebranntem Ton oder Asphalt von verschiedener GroBe, Ton-
stifte von Wandmosaiken, kleine nagelformige Stifte und kleine knopfahnhche Gegen-
stande aus schwarzlichem, gebranntem Ton und TonnSgel, am unteren Ende gekrummt.
Neben den haufig vorkommenden Scherben von Wandungen, Randern, Fufiteilen, Schnur-
osenansatzen und Txillen bemalter TongefaCe gibt es auch viele Scherben einer imbe-
malten, mit kammahnlichem Werkzeug oder sonstwie eingeritzten oder eingedriickten

Ware aus meist graugrunlichem Ton. Diese Gefafischerben und anderen Gegenstande,

soweit sie hier im Lehmziegelmauerwerk der Anu-Zikurrat A gefiinden wurden, sind nun
zwar nicht schichtgemafi bestimmt. Sie haben gewifi auf alten Scherbenhalden bereit

gelegen. Nachweislich spate Tonware befindet sich nicht darunter. Es scheint mir nicht

undenkbar, dafi man sie dem Zikurrat-Baumaterial nicht nur aus dem oben angefuhrten

technischen Grund, sondem auch gerade deshalb beigemischt hat, weil sie aus der altesten

Vorzeit herriihrten. Ahnhche Brauche, die auf die gleichen Vorstellungen zuruckgehen,

sind ja bis in die spate Zeit hinein iiblich gewesen. So hat Urnammu unter die unterste

Schicht seiner Zikurrat Teile von Tonmosaiken: Stifte, Plattchen und Pflocke, gestreut^;

Streugaben anderer Art fanden sich unter den Asur-Zikurrat-Ecken in Assur. Und auf
dem Lehmziegelgemauer von Umammus Eanna-Zikurrat waren kleine Tonstifte, Ton-
gefafischerben, ja sogar ein Tonnagelbruchstuck mit Inschrift des Enannatum^ heraus-

gewaschen worden. Gewifi wurden beim Abtragen dieser Zikurrat noch viele derartige

Dinge herauskommen.

An einer in der Aufiiahme gekennzeichneten SteUe der Nordwestseite der alten Lehm-
zikurrat B wurde ein Teil des Lehmstampfwerkes oberhalb der Flaschenwand beseitigt.

Dabei kam eine grofie Anzahl von zerbrochenen Steingefafien zum Vorscheins die meisten
bestehen aus Kalkstein, sehr viele aber aus Obsidian (s. Taf. 20a). Unter letzteren sind

mehrere Profilstiicke: Knopffufie, Rander usw. Die Kunstfertigkeit, mit der dies aufier-

ordentlich harte, glasig-sprode Material zu zierlichsten Formen mit glasflaschendiinnen

Wandungen geschhffen ist, setzt uns in Erstaunen. Das hohe Alter dieser Gefafie ist aufier

Zweifel, und die gleiche Form des Knopfbechers, wie wir ihn hier in Stein und Obsidian
fanden, kommt auch unter der schichtenmafiig bestimmten 'ObM-Ware aus Eanna vor.

Es hegt deshalb nahe, diese Steingefafie in die ' Obed-Periode zu setzen; dem wiirde auch
ihre Fundstelle nicht widersprechen.

^ Siehe U. II. VB, S. 14 und Abb. 5, “ Siehe W.I.VB. S.45.
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Von dem grofisteinigen Lehmziegelgemauera mit dem der WeiCe Tempel angefuUt war,

ist, wie oben erwahnt, nur ein kleiner Teil beseitigt worden. Dabei wurden auf einer leh-

migen Bodenschicht unter dem Einfullungswerk im Treppenhaus i zwei wichtige Funde
gemacht.

1. Ein kleines, gut erhaltenes Alabastergefafi in Form einer Taube (oderEnte) (s. Taf.iSa).

Die Fliigel- und Schwanzfedem sind dutch eingetiefte Umrandungen xmd Striche ange-

deutet imd die FuBchen einzeln herausgearbeitet. In den Augenhohlen sind Reste von

Asphalt erhalten, mit dem wohl einst farbige Steinchen als Augen befestigt waren. Das
Gefafi, dessen oberer Rand iiber den Vogelriicken hervorstehend ausgearbeitet ist, ist ver-

haltnismafiig klein. Dieses Tongefafi erinnert auffallend an die in Susa gefiindenen, ob-

gleich es nach dem absolut sicheren Fundort wesentlich alter sein muB als jene, die der

Schicht Susa II angehoren soUen.

2. Einige Tafeln aus Gips. Dafi man den Gips schon sehr friih zu brennen und, mit

Sand gemischt, zuformenverstand, sahenwir oben(s. S. 19). DieseTafelchen sind6bis 12cm
im Geviert grofi, ihre Oberflache ist schwach gewblbt und die Ecken sind abgerundet, so

dafi sie etwa den Tafeln aus Fara in der aufieren Form ahneln. In die konvexe Vorderseite

sind eine oder mehrere rundliche Eintiefungen gestochen imd daneben sind, das lafit

sich nur bei den am besten erhaltenen Stiicken (s. Taf. 19b) erkennen, Siegelzylinder

mit figiirlichen Darstellungen abgerollt. Wir vermuten, dafi die runden Eintiefungen

Zahlen bedeuten, so dafi man die Tafelchen fur die Vorlaufer von piktographischen Ton-

tafeln halten konnte.

Beim Ausraumen des Treppenhauses i kam an der nordwestlichen Schmalwand eine

tiefe OfEnung, mit mehreren Holzbalken abgedeckt, zum Vorschein. Ob sie bis zum Neben-

raum durchgeht, wird sich herausstellen, wenn dieser ausgeraumt werden kann. — Die

kleinen Wandpfeiler an den Hofwanden sind ebenso wie die an den Aufienffonten mit

flachen, schmilen Vertikalrillen verziert.

Auf die Einzelheiten, Architektur und Kleinfiinde, die sich beim Ausraumen des Weifien

Tempels ergeben werden, diirfen wir besonders gespannt sein. Hoffentlich wird es moglich

sein, seine an vielen SteUen noch hoch anstehende Ruine durch besondere Vorkehrungen

vor dem ganzHchen Verfall zu bewahren.

3.

Die prahistorischen Perioden der Tiefgrabung in Eanna.

Wir kehren nun von unserem Abstecher in den Anu-Bezirk nach Eanna zuriick und geben

im folgenden eine summarische Darstellung der Schichtenfolge, wie sie sich in der Tief-

grabung im Hof des Tempels V unterhalb der Periode VI (s. 0. S. i8f.) ergab. In den (als

Taf. 10 bis 13) beigegebenen Aufnahmezeichnungen Heinrichs bezeichnet das oberste

Niveau mit -1- 16.99 hber dem NuUpunkt die Oberkante des Steinsockels des Tempels V.

Die romischen Ziffern am linken Rand der Schnitte bedeuten die verschiedenen Bau-

schichten; sie sind von V bis XVIII durchgezahlt; ihre Hohenlage zum NuUpunkt ist aus

den arabischen Ziffern auf dem rechten Rand ersichtlich, die von -1- 17.00 mit je i m Ab-

stand bis beinahe zum NuUpimkt reichen, wahrend die arabischen Ziffern am Sufiersten

rechten Rand die Nummem der Aufnahmegrundrisse wiedergeben, auf denen immer so

viele der Bauschichten iibereinander dargesteUt sind, wie sich auf einem waagerechten
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Schnitt ohne Beeintxachtigung der Deutlichkeit zusammenfassen liefien. Am linken Rand
der Vertikalschnitte ist das Vorkommen und teilweise Ineinandergreifen der hSufigsten

Keramik vermerkt. Die Vertikalschnitte b auf Taf. 12 und a, b und c auf Taf. 13 bieten die

Schichtenverhaltnisse an den vier geboschten, dutch die Arbeitsrampen sich verschmalern-

den Wanden der Tiefgrabung, Taf. 12 je einen Vertikalschnitt mitten dutch die in den
Grundrissen dargestelltenj beim Tiefsteigen entfemten Ruinen- und Schuttschichten

(»Mittelschnitt«). Da alle Einzelheiten der Beobachtungen in den Zeichnungen notiert sind,

eriibrigt sich eine Beschreibung der einzelnen Schichten, Nur auf einige besonders wichtige

Tatsachen sei hier aufinerksam gemacht:

Zur Bauschicht VI (GrundriB i u. 2 auf Taf 10) gehoren die beiden Lager von Mosaik-
tonstiften. Diese Schicht ist bereits oben auf S. i8f beschrieben worden.

SchichtVII (GrundriB 3 auf Taf ii) enthalt aufier dem schon mehrfach erwahnten
Brennofen zwei diinne, konzentrisch zueinander verlaufende gekrummte Mauerstiicke aus

Lehmziegeln, die wir als Wegeeinfassungen deuten mochten.

Schicht VIII (Grundrifi 3 auf Taf ii). Hier sind Reste eines kleinen Gebaudes aus

Lehmziegeln erhalten. Eine in dieser Schicht gefimdene Stierfigur der ‘Obld-Zeit ist hier

nicht beheimatet.

Schicht IX (s. Grundrifi4 auf Taf ii) zeigt wiederum Reste eines kleinen Gebaudes
aus Lehmziegeln.

Schicht X (s. Grundrifi4 auf Taf. ii) enthalt die Raumecke eines kleinen Hauses aus

Lehmziegeln. Von
Schicht XI (Grundrifi 5 auf Taf 10) sind Lehmziegelmauem erhalten. Hier wurden die

letzten Reste von bearbeitetem Kupfer gefunden; in grofierer Tiefe kommt Kupfer nicht

mehr vor, ob zufallig, wissen wir noch nicht. Gleichzeitig treten hier die Scherben bemalter
'ObM-Gefafie so haufig auf, dafi wir von XI an nach abwarts die Schichten als der'ObSd-
Periode zugehorig bezeichnen; diese 'Obed-Keramik setzt sich mit einer ganz kurzenj
vielleicht zufalligen Unterbrechung bis in die Tiefe fort.

Schicht XII (Grundrifi 5 auf Taf. 10) enthalt Lehmziegelgemauer. Ein zerbrochener
Siegelring aus Chalzedon mit eingeritzten Strichen auf der Siegelflache (Fimdnummer 9790)
und ein beschadigter, zweifacher Petschaftabdruck auf einem tdnernen GefaBverschluB
(Fundnummer 9686, s. Taf. 19 a) wurde in dieser Schicht gefunden.

Schicht XIII (Grundrifi 5 auJF Taf. 10) hat wiederum Gemauer aus Lehmziegeln, von
dem 5 Schichten erhalten sind. Dabei lag ein lolfelartiger Gegenstand aus Sandstein. In

Schicht XIV (GrundriB 6 auf Taf. 10) befinden sich verschiedene Gebaudemauem aus
Lehmziegeln und die Bestattung einer mannlichen Leiche, die mit Tongefafischerben abge-
deckt war. Sie hat ausgesprochenen Langschadel.

Schicht XV (GrundnB 6 u. 7 auf Taf. 10). Neben Lehmziegelgemauer sind rundliche
Speichergruben mit gebranntem Lehmputz an den Wandungen, viel zerbrochene Topferei
enthaltend, gefunden worden. In

Schicht XVI (GrundriB 7 auf Taf. 10) bezeichnet wiederum eine Lehmziegelmauer die
Besiedlung.

Schicht XVII (GrundriB 8 auf Taf. ii) enthalt liefe Gruben in lehmig-sandigem Boden
mit fast senkrecht abgestochenen Wanden. Hier fand sich auBergewohnlich viel 'Obed-
Keramik und eine bemalte Stierfigur, die zu dieser Schicht gehort, dabei viel Reste von
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Fischen^j runde Scheiben aus gebranntemTon mit zwei bis dreiLochern vmd andere kleine

Tongegenstandcj von denen wir wissen, dab sie zur Beschwerung von Fischernetzen ge-

dient haben (Taf. 20 d). Auch zahlreiche Gerate, Nadeln und eine Pfeilspitze aus Bein

(s. Taf. 20b) waren in dieser und den folgenden Schichten enthalten. In

Schicht XVIII (Grundrifi 9 u. 10 auf Taf. ii) liefien sich wegen der Feuchtigkeit des

Lehmwerkes Lehmziegel nicht mehr erkennen. Auch in dieser Schicht wiurden sehr viel,

z. T. gut erhaltene Tongefafie aus der 'ObSd-Zeit und eine bemalte Stierfigur gefunden,

sowie das Gebifi eines Rindes.

Alle in den Schichten VII bis XVI angetroffenen Lehmziegel haben rechteckige Formate
von 24 bis 33 cm Hohe und gerade Seiten.

Mit Schicht XVIII wurde die Tiefgrabung vorlaufig eingesteUt, wed das Grundwasser
fast erreicht war und die weitere Vertiefung bessere Beobachtung versprichL wenn der

feuchte Boden wShrend des Sommers ausgetrocknet sein wird.

4. Die beiden Tieftempel mit den Aufgangen zur Eanna-Zikurrat
aus der Zeit nach Umammu.

Umammus Zikurrat ist im Westen von einer einfachen und im Siidosten von einer

doppelten Reihe von Raumen umzingelt. Eine entsprechende Raumreihe an der Nord-
westseite miissen wir nach spateren Einbauten, die den Nordwesttempel enthalten^, zu

erganzen suchen. Die sparHchen Reste von Mauerwerk aus kleinformatigen rechteckigen

Lehmziegeln, an denen hier die Bauten der III. Ur-D3mastie zu erkennen sind^, geniigen

allein nicht festzustellen, wie Urnammus Zingel im Nordwesten ausgebildet war. Aber

eines bestStigen uns diese Reste und der Vergleich mit der spateren Form des Zingels:

Zwischen der Zikurrat und der Nordwesteinschliefiung war ebenso wie im Siidwesten und
Siidosten nur ein schmaler Raum des Platzes, auf dem die Zikurrat lag, firei von Bauhch-

keiten. Die Zikurrat war von einem engen, nur wenig iiber zwei Meter breiten Gang auf

diesen drei Seiten umgeben, einem Gang, zu dessen beiden Seiten sich die geboschten

Wande der Zikurrat und des Zingels erhoben und von dem aus es mehrere Zugange nach

den Zingel-Raumen gegeben haben wird. Einen solchen Zugang haben wir im Siidosten.

Er fiihrt dort in den Hof 54 des Zingels. Wie sah es nun auf der vierten Zikurrat-Seite,

im Nordosten, zur Zeit Urnammus und seiner Nachfolger aus? Als negatives Ergebnis

sei gleich vorausgeschickt: Von Urnammu ist bis jetzt an der Nordostseite noch keine Bau-

tatigkeit nachgewiesen worden. Alles, was sich hier ergab, stammt aus spaterer Zeit, und
es ist nicht ausgeschlossen, dafi Umammus Bauten an dieser Haupt-Zikurrat-Front voU-

standig verschwunden sind und uns nur die Moglichkeit bleibt, sie uns in Gedanken ahn-

hch den spateren Bauwerken wiederherzustellen. — Dafi die Urnammu-Zikurrat vermut-

hch bald nach ihrer Errichtung hat ausgebessert werden mussen, wissen wir bereits. Es

geschah zu einer Zeit, die aus Mangel an Backsteininschriften vorlaufig nicht fixiert werden

kann^. Die geboschten Wande waren mit quadratischen Lehmziegeln ausgeflickt, und auf

erhohtem Niveau war ein Backsteinpflaster gelegt worden. Begreiflicherweise waren die Be-

schadigungen an den Zikurrat-Ecken besonders stark gewesen; hier finden wir derm auch,

^ Die Untersuchung dutch Prof. Hilzheimer ergab das Vorkommen von Heringen.
= SieheUW.I.VB. S.iif. “ Siehe UW. I. VB. S.iof. ‘ Siehe UW. S.47 und U.II.VB. S.y.
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an der Ost- imd Nordecke, von unten auf ganze Klotze des Ausbesserungsmauerwerks tief

in das Umammu-Massiv eingreifend. Vor die Nordostfront sind nun die am Fufi 4.70 m
breiten und entsprechend der Zikurrat-Boschung nach oben sich verbreiternden Funda-
mente fur die beiden Treppen gebaut, deren Laufe auf einen Absatz von gleicher Breite

oben mit der Mitteltxeppe zusammengetroifen sein miissen. Dieser Absatz ist jedoch nicht

mehr erhalten. Die Treppenfundamente bestehen aus Lehmziegelmauerwerk (Format

32 i. Qu.)s sind also wahrscheinlich spater entstanden als die grofie Ausbesserung, die mit

30 bis 31 cm i. Qu. grofien Lehmziegeln ausgefuhrt war. Im Gegensatz zu der Zikurrat-

Wand sind die nordostlichen WSnde der Seitentreppen nicht geboscht, sondem lotrecht,

ebenso auch die seitlichen Fronten der Mitteltreppe (fur die folgende Beschreibxmg vgl.

V. Haller^s Aufhahmen auf Taf. 14 u. 15). Am nordlichen und ostlichen Ende der Seiten-

treppen liegen noch einige Schichten von Backsteingemauer; es sind die Reste der Treppen-
sttrfen, fiir deren untere Antritte an beiden Enden je ein besonderer Fundamentklotz von
rechteckigem Grundrifi angelegt war. Die Treppen nahmen aber nicht die ganze Breite

ihrer Lehmziegelfundamente ein, sondern verliefen mit einem Abstand von etwa 2.50 m
von der gebdschten Zikurrat-Wand nach oben, auBen begrenzt dutch eine dicke Backstein-

verblendung von etwa 2 m Starke. Diese Verblendung war nach dem Abtragen eines Teiles

der spaten Lehmziegelummantelung der Zikurrat^ sichtbar geworden, so daB wir uns ent-

schliefien muBten, diesen Zikurrat-Mantel auf der ganzen Nordostseite zu entfemen; nur
kleine Teile von ihm wurden, um dem Einsturz der hohen Front vorzubeugen und den
urspriinglich vorgefundenen Ruinenzustand zu veranschaulichen, stehengelassen. Unter
dem Mantelmauerwerk kamen nun in dem Winkel zwischen der Mitteltreppe einerseits

und den beiden Seitentreppen andererseits zwei im Grundrifi vollstandige Tieftempel
zum Vorschein (s. Taf. 2a). Die Verblendungswande der Seitentreppe, mit Flachnischen

gegliedert, laufen um die Tieftempel herum und bilden dann die in der gleichen Weise mit
Flachnischen versehenen Einfassungen der Mitteltreppe. Das bedeutet: Treppen und
Tempel gehdren einer einheitlichen Anlage an (s. u. S. 33). Auch die Tempelmauem be-

stehen aus Backsteineni sie sind aber durchweg bis zur Hohe der Pilaster abgetragen
worden, ehe man sie mit dem Zikurrat-Mantel iiberbaute. Die beiden Tempel sind von
verschiedener Grofie, der nordliche besteht nur aus Vorcella (sahuru s. S. 24) imd Celia; der

dstliche hat aufierdem noch einen dritten Raum sudostHch neben den KultrSumen; auch
sind seine Tiiren und seine Kultnische breiter und die Celia defer. Aber die KultraUme
selbst sind von gleicher Breite. Die Vorcellen konnen dutch eine Haupttiir und eine kleinere

Nebentiir dicht bei der Mitteltreppe betreten werden. In den Hauptachsen liegen aufier

den Tiiren die i Backstein tiefen Kultnischen (4.13 bzw. 5.11 m breit) und in verschiedenen
Abstanden xmd Abmessungen die AltSre, letztere dutch Raubgrabungen teilweise zerstort.

Rillen und Tiirrahmen unterteilen die Eingangsfronten rechts und links der Tiiren. Die
Tempelaufienmauer ist spater mit einem Versthrkungs-»kisu« aus Backsteinen des gleichen

Formats und mit der gleichen Nischeneinteilung an den Seitenwanden umshumt worden.
Vor dem kisu am rechten Torturm des Osttempels ist, wiederum sphter, dutch Vormauem
einer Backsteinwand ein kleines Gelafi entstanden. Die Raummafie sind aus der Aufhahme
(s. Taf. 14 u. 15) ersichtlich. — Wie das Mauerwerk der WSnde, ist auch das Backstein-

1 Siehe U. II. VB. S. 8.
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pflaster in den Raumen in Asphalt verlegt und mit einer Asphaltdecke iiberstrichen. Uber
der Asphaltde^e in den Haupttiiren des Nordtempels sind Spuren eines Gipsestrichs zu

erkennen. Bin Stuck eines spateren Backsteinpflasters hat sich in der Celia des Nordtempels

unmittelbar uber dem ersten Pflaster erhalten. Es durfte bei der Herstellung der kisu

gelegt worden sein. An mehreren Stellen (s. die Aufiiahme auf Taf. 14) fehlen einzelne

Pflasterziegel, so in den Tiirachsen in den Raxunenj vor den Kultnischen und in den Raum-
ecken. Wir vermuteten hier Weihgaben, fanden eine einzige solche aber nur in der Pflaster-

liicke vor der Kultnische des Osttempels. Es war freihch ein Stuck von hohem Wert (s. u,

S. 34). Rechteckige Gehause fiir die Polsteine der Tiirflugel sind, z. T. beschadigt, an

den Auflentiiren der Vorcellen erhalten. Die Zugange zu den Cellen weisen keine solche

Tiireinrichtung auf und konnen, wenn uberhaupt, nur mit Vorhangen verschhefibar ge-

wesen sein (s. die Bemerkung zu bit sahuru oben auf S. 24f.).

Zeitlich bestimmen lassen sich diese beiden Tieftempel vorlaufig ebensowenig, wie die

zugehorige Treppenanlage. Aus den oben angefuhrten Griinden miissen sie geraume Zeit

nach Urnammu errichtet worden sein, obgleich sich ihre Backsteine von denen an Umammus
Wasserschachten nur ganz wenig unterscheiden. Backsteininschriften gibt es nicht, wie

ja auch die vorangehende erste Ausbesserungsperiode keinen einzigen ihrer Pflasterback-

steine gestempelt oder beschrieben zu haben scheint. Es ist wohl moghch, dafi diese ganze

Anlage erst im I. Jahrtausend entstanden und Mardukapahddina II. zuzuschreiben ist,

dessen Backsteinformat wir an den Stufen der Seitentreppen begegneten^. Aber einen

Beweis gegen die fnihere Entstehung dieses Tempelpaares konnen wir vorerst nicht an-

fxihren. Dahingegen Uefi sich zweifelsfrei, und zwar erst in den letzten Ausgrabungs-

wochen, nachweisen, dafi die Tempel und damit wohl auch die Zikurrat-Aufgange bis in

die Zeit K3rros II. benutzt worden sind; an der Siidostaufienwand des Osttempels hat

sich ein Stuck Backsteinpflaster mit Kyros’ vierzeiligen Inschrift-Stempeln* erhalten. Die

Pflasterrinnen und -kanalchen an dieser Seite sind jiingeren Datums, der grofite von ihnen

laflt sich jedoch auf einen alteren in Asphalt gemauerten Kanal in grdfierer Tiefe zuriick-

fiihren, der moghcherweise in die Zeit von Ur III zuriickreicht. Diese Frage wird sich

hoffentlich bei spateren Ausgrabungen noch beantworten lassen. Entgegen unserer ftiiher

unter Vorbehalt geauflerten Annahme kann der Zikurrat-Mantel erst nach Kyros entstanden

sein, also wahrscheitilich unter den Seleukiden, die die Zikurrat zu profanen Zwecken

wiederbenutzt zu haben scheinen®.

Die Raumgruppierung der beiden Tieftempel bietet an sich nichts Neues. Dafi ein

babylonischer Tempel im wesentHchen so gestaltet sein mufi, wissen wir ISngst. Was aber

dieses Tempelpaar vor alien bisher bekannten babylonischen Tempeln auszeichnet, ist

seine Lage und innige Verbundenheit mit der Zikurrat imd damit mit dem Hochtempel,

der auf der Zikurrat-Plattform gestanden hat. Tempelturm mit Gipfeltempel, das drei-

teilige Treppensystem und die Tieftempel sind hier zu einer einheitlichen architektonischen

Anlage von grofler Monumentalitat zusammengefaflt und geben uns ein beredtes Zeugnis

von der rehgiosen Idee, die sich in ihnen verkorpert. Der Glaube an die hinimlischen

Krafite, an das Herniedersteigen ihrer Personifikationen vom Uimmel auf die Erde, wo
ihnen im Gipfeltempel der erste Empfang bereitet wurde, ihr Durchschreiten des Himmels-

1 SieheUW.I.VB. S.29. ^ SieheUW.I.VB. S.63 und Taf.aia. “ Siehe UW. I. VB. S.26.

Phil.-hist.Abh. 1932. Nr. 2. ^
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tores auf dem Tempelturm, das Herabkommen zu den Menschen, Wohnen und Wirken
unter ihnen konnte architektonisch kaum wiirdigeren und schoneren Aipdruck finden,

als es hier geschehen ist in der monumentalsten Weise, deren die an LeCm. und Ebene
gebundene Architektur des sumerischen Tieflandes fShig war. Diese Baugestalt mag sich

in der Einheitlichkeit, mit der sie uns hier als ein geschlossenes Ganzes entgegentritt, erst

aUmahlich entwickelt haben^ der religiose Gedanke aber ist seit den Zeiten lebendig, als die

sumerische Kultur um ihre ersten Ausdruckformen rang. Es ist ein schones und gliick-

liches Zusammentreffen zweier Hauptergebnisse unserer Arbeiten des letzten Winters:

der alten Anu-Zikurrat mit dem Gipfeltempel, die die ersten Tempeltiirme Sumeriens in

die fruheste Zeit datiert, und dieser spateren Eanna-Zikurrat mit ihren zu einem einzigen

Kultbau verschmolzenen Treppen und Tieftempeln. Beide Ergebnisse iiberspannen Jahr-

tausende geschichtlichen Ablaufes mit der im Kern unverandert bleibenden VorsteUimg
vom Wirken der Himmlischen auf Erden. Konnen wir uns einen eindringlicheren Beweis
fiir die Dauer reHgioser Grundideen und fiir das unerschtitterliche Festhalten an dem von
den Vatem Ererbten denken?

Diese Bemerkung iiber die Bedeutung der beiden Bauwerke aus zwei weit auseinander-

liegenden Zeiten der sumerischen und babylonischen Kultur fur das Menschliche imd
Geistige der Bevolkerung moge vorerst geniigen. — Ein paar Worte iiber die kleine Lowen-
figur, die als Weihgabe unter dem Pflaster in der Kultnische des Osttempels nieder-

gelegt war (Fundnummer 10008 auf Taf. 24), soUen hier eingeschaltet sein. Die Figur
besteht aus xmgebraimtem Ton, wie man ihn zu Tontafeln zu verwenden pflegte; sie ist

17 cm lang und 5 cm hoch. Oben iiber die Mahne ISuft eine stark beschidigte dreizeilige,

iiber der Schulter des linken Vorderbeines eine vierzeilige etwas besser erhaltene Weih-
inschrift. Auf die unerhdrte Naturtreue in der Wiedergabe des schleichenden Tieres imd
auf das hohe kiinstlerische Konnen, das sich in dieser mit den Handen und einem einfachen

Modellierholz geformten, man darf wohl sagen, kiinstlerisch zeitlosen Plastik ausdriickt,

kann hier nicht naher eingegangen werden. Die vollendete DarsteUung lafit es zweifelhaft

erscheinen, ob das Stiick schon im II. Jahrtausend entstanden ist; ich mochte es fiir spater

halten und der neubabylonischen Zeit zuweisen. Der Cl^akter der Weihinschrift soil

nicht dagegen sprechen. Das Staadiche Museum in Bagdad kann sich gliicklich schatzen,

dieses wundervolle und bisher einzigartige Figiirchen zu besitzen.

Der Hof vor den Tieftempeln ist nun im wesentlichen seiner Gestalt nach wenigstens
fiir die spatere Zeit bestimmt. Im Siidosten begrenzt ihn der an der Zikurrat-Wand entlang
fiihrende Raumzug. Seine mit Backsteinen gepflasterten Raume waren dutch drei Turen
vom Hof aus zuganglich. Nahe seiner Ostecke wird noch die Verbindung mit den RSumen
zu ermitteln sein, die den Anschlufi mit dem Ost-Tor und seinem Aufgang herstellen

(s. S. 7). Der Zugang von Nordosten war schon in der ersten Kampagne gefun-
den worden: es ist der damals »Torbau« genannte Teil der nordostlichen Einschliefixmg,

die weiter nach Nordwesten hin voUstandig verschwunden ist, sich aber mit einiger

Sicherheit ergSnzen lafit. Flache Nischen, Vorspriinge und Rillen bdden den Fassaden-
schmuck.

Nahe der Nordecke der Zikurrat ist die Grabung unter das Urnammu-Niveau vertieft

worden. Dabei ist ein in seinem UmriC noch nicht klares Massiv aus gestampfiten Lehm-
schichtungen zutage gekommen, wie es sich ahnlich schon an der Sudwestseite der Zikurrat
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ergeben hatte^. Im Schutt an seiner Nordwestwand steckten mehrere plankonvexe Lehm-
ziegelj so dafi die Zugehorigkeit des Massivs zur archaischen Periode I wahrscheinlich ist.

In groCerer Tiefe wurden hier Reste von farbigem Tonstiftmosaik und einige pikto-

graphische Tontafeln gefunden. Die Bauten der archaischen Perioden scheinen sich also

bis hierher erstreckt zu haben. Auch innen am nordwestlichen Aufienzingel, wo eine

zweite Raumreihe neben den Raumen 27 und 28 noch in Spuren erhalten ist, liegt unter-

halb vom Pflasterniveau des spaten Zingels ahnliches Lehmstampfwerk. Wenn die femere

Ausgrabung an der ganzen Nordostseite der Zikurrat Schritt ftir Schritt vertieft wird,

konnen fur diese archaischen Gebaudeteile wahrscheinlich noch die Zusammenh^ge fest-

gestellt werden.

Zusammenfassung.

So viel neuer Stoff dutch die Ausgrabung des Winters 1930/31 auch gewonnen worden
ist: es konnte trotzdem amnafiend erscheinen, ihn schon jetzt zu einem Gesamtbild vom
Ablauf der friihen sumerischen Zeit in Uruk zusammenzustellen. Wenn dieser Versuch

hier gleichwohl unternommen wird, so geschieht es nicht nur aus dem Bedurfiiis heraus,

die Ftille der Einzelheiten zu ordnen und fur ims und die Zukimft unserer Forschung

in Uruk ein historisches Rahmenwerk zu gewinnen, das nach und nach zu festigen und
auszufuUen sein wird, sondern auch um den anderen in Sumerien arbeitenden Expedi-

tionen ein zusammenhangendes Ganzes zu bieten, mit dem sie ihre Beobachtungen ver-

gleichen konnen und das sie zu firuchtbarer Rritik anregen soil. Wir sind uns bewufit,

dafi sich nach den Grabungsergebnissen in Uruk allein keine Geschichte des Landes

Sumer schreiben lafit, dafi vielmehr zunachst einmal die Beobachtungen auf alien Ruinen

des sumerischen Tieflandes miteinander in Einklai^ gebracht werden miissen. Um dies

vorzubereiten, gebe ich im folgenden einen kurzen Uberblick memer in Uruk gewonnenen

Auffassung. Wenn er einseitig ist, weil er sich auf Uruk beschrahkt, und Hypothesen ent-

halt, die sich in Zukunft nicht als richtig erweisen, weil sie sich vielleicht auf irrtiimlichen

Schliissen aus dem Beobachtungsstoff aufbauen, so wird er richtiggestellt werden. —
Diesen Vorbehalt mochte ich hier besonders unterstreichen.

Mit der Periode der 'ObSd-Keramik beginnt in Uruk die Besiedluii^'an der'SteUe

des spateren Eanna-Heiligtums. Die fruhesten Siedler sind Fischer und Ackerbauer.

Sie benutzen Gerate aus Flint, Obsidian, Bein, gebranntem Ton, steineme Handmuhlen
und Gefafie aus gebranntem Ton, z. T. von iiberraschender Grofie und oft bemalt, bauen.

sich Hiitten aus Lehm und Schilf in der schon damals stellenweise mit Sanddiinen be-

deckten Tiefebene des Euphrat. Metall ist ihnen noch nicht bekaimt. Jahrhimdertelang

mag dieser Zustand angedauert haben. Immer wieder entsteht auf einer verfaUenen Sied-

lung eine neue. Schon diese fruheste Zeit ist ohne Beziehungen zu Landern, in denen

es Feuerstein, Obsidian xmd Kalksteiti gibt, nicht denkbar. Ja, es liegt nahe, anzunehmen,

dafi schon die erste Bevolkenmg vom Gebirge in das gerade entstandene und bebaubar

gewordene Tiefland an der damaligen Mundimg des Euphrat eingewandert ist. In Eanna

erkennen wir von dieser Periode die Bau- und Wohnschichtungen XVIII bis XII mit

einer Gesamtschutthohe von etwa 10 Metern. Wenn man von dem einen, bed -h 7.79 m
» Siehe UW. S.46f.
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Hohe gefimdenen Skelett einer Bestattxing auf die gauze Bevolkerung schliefien darf, ge-

hdrte sie einer langschadeligen Basse an. In der Spatzeit dieser Periode der bemalten

Keranaik gibt es bereits in Stein geschnittene Petsch^e, mit denen Tongefafiverschliisse

gesiegelt werden (Taf.ipa). Neben den Tongefafien mit aufgemalten Mustem kommt
schon fttihi eine iiberzogene graue oder rote Tonware in Gebrauch, deren Verwendung

allmahlich zunimmt und auch noch sehr Mufig bleibt, als die Gefafie mit aufgemalten

Mustem, also die eigentliche 'Obed-Ware, nicht mehr angefertigt wird, (Das teilweise

Ineinandergreifen der Keramik ist aus den Schnitten durch die Tiefgrabung in Eanna

[s. Taf. 12 und 13] ersichtHch.)

Vom Aufhoren der 'ObM-Keramik an datieren wir eine zweite, durch mehrere Bau-

schichten dargestellte Kulturperiode. Sie ist durch die rot und grau iiberzogene und durch

eine Keramik mit eingeritzten Mustern imd Schnurosenansatzen und die sogenannten

Glockenmpfe gekennzeichnet. Das Bauen mit Lehmziegehi, schon in der 'ObM-Periode

bekanntj ist gang und gabe geworden. Die Benennung der Topfereierzeugnisse dieser

zweiten Periode als Uruk-Ware soil einstweilen beibehalten werden, obgleich dieser

Name bis zu unserer archaischen Schicht IV fur die Keramik Geltung behalt und den

Unterschied zwischen unseren Bauschichten nicht ausdriickt; denn diesen entsprechend

mufi am Ende der die einzelnen Wohnniveaus kennzeichnenden Schichten XI bis VII

eine neue wichtige Periode ihren Anfang genommen haben:

Die Periode VI. In ihr gibt es bereits Tempelbauten grofien Stils. In Eanna erkennen

wir das an den Tonstiftlagern. Im Anu-Bezirk entsteht die Lehmzikurrat nndt dem
Weifien Tempel.

In Periode V wird der Einflufi eines fremden eingewanderten Volkes an einem Tempel-

bau bemerkbar und wir konnen hier von einer zweiten grofien Volkerwandemng sprechen.

Die Bevolkerung der Ebene hatte begonnen, eine Kultur zu schaffen, imd die Errungen-

schaften dieser Kultur zogen die Bewohner der benachbarten Gebirge an. Von nun an

hdrt das Eindringen der Bergvolker nicht mehr auf und an der Weiterbddimg der Kultur

haben beide Anted. Ich glaube, dafi die sumerische Kultur in Periode VI ihren Anfang

nimmt und dafi sie durch die gegenseitige, mehrmals wiederholte Beruhrung und Durch-

dringung der ersten Bewohner mit den Eindringlingen erst den Auftrieb erhalt, der zu

ihrer Hohe fuhrte.

In der darauffolgenden Bliitezeit der Periode IV sehen wir die Friichte einer

solchen ersten Beruhrung: eine kunstvolle Architektur, die sich zu ihrem Schmuck der

»einheunischen« farbigen Mosaiken bedient, verbreitete und entwickelte Glyptik, die mit

ihren Darstellungen teilweise nach dem Gebirge (Elam) weist, reges Wirtsch^sleben und
die ersten Versuche zu einer Sprachschrift, die durch die Siegelabrolltmgen auf den

Gipstafeln aus dem Weifien Tempel vorbereitet war. — Die Bevolkemng wird nach den

Darstellungen auf einer Siegelabrollxmg dieser Zeit’^ anscheinend aus zwei verschiedenen

Bestandteilen gebildet: der eine tragt Vollbart und Lockenschopf, der andere ist glatt

rasiert.

D ie P erioden III und II, die nach dem Verfall von IV die Djemdet Nasr-Zeit umfassen,

haben Schrift und Glyptik weiter ausgebildet. In Eanna liegt an der Stelle der firiiheren

1 Siehe U.II.VB. Abb.34 und 35.
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Tempel ein Totenhaus, dessen Feuerbestattungen in irgendeinem Zusammenhang mit

dem Tempelkult stehen miissen.

Nach dem Ausklingen der Periode II erstarkt die sumerische Kultur durch eine aber-

malige Einwanderung zu neuer Kraft vmd Blute: Die reife plankonvexe Zeit hebt fur

sie an mit einer neu- und fremdartigen Bauweise, entwickelter Sprachschrift (Ur, Fara,

Lagasch) rmd lebendiger Kunst (Grabbeigaben und Skulpturen aus Ur, Chafadji, Lagasch).

Diese I. Periode erkennen wir im Suden und am Tigris (Chafadji, Assur, Figur aus Ista-

bolat). Auch jetzt leben die Leute mit rasiertem Kopf und Gesicht neben denen mit Voll-

bart und langen, frisierten Haarstrahnen. Auch die Figuren auf den Einlagen aus Kisch ge-

horen hierher. Die I. Dynastie von Ur bezeichnet etwa den Mittelpunkt dieser um 3000

anzusetzenden Epoche.

Auf den Triimmern dieser Hochkultmr errichten Urnammu und Schulgi ihre weit aus-

gedehnte Herrschaft der III. Dynastie von Ur. Sie bedeutet die letzte Entwicklung

der sumerischen Kunst, die Spatzeit der sumerischen Kultur (um 2300). Weit iiber sie

hinaus, durch das II. und I. Jahrtausend, bleibt der EinfluB der sumerischen Kultur fiihl-

bar in Schrift und Kunst, Die Baukunst, durch Klima und Baustoffe mehr als andere Kul-

turleistungen gebunden imd zum Konservatismus gezwungen, bewahrt am treuesten durch

diesen ungeheuren Zeitraum hindurch das Erbe der Vorzeit in der Gestalt der Heilig-

tiimer, in der Einheit von Zikurrat, Gipfel- und Tieftempel. Das war freilich nur mbg-
lich, weil die religiose Vorstellimg, so sehr sie sich in ihren Formen sonst gewandelt haben

mag, im Kern immer in ihrer sumerischen Heimat verwurzelt blieb.

Phil.4iist, Abh. 1932 Nr. 2.
6
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b) Die Anu-Zikurrate.
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Tiefgrabung in Eanna. Die Pfeile bezeichnen:
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des Tempels V liegen,
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einer Tiirleibung von IV,
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Einleitung.

In der Schrift »Das Geld in Theorie und Praxis des Deutschen und Auslandischen

]S.eclits« (Tubingen 1925) behauptet Arthur Nufibaum (auf p. 64/5):

Die mittelalterliche Miinzverwirrung habe die metallistische Auffassung der Geld-

schuld erzeugt. Diese Auffassung habe jedoch keineswegs unbeschrankt geherrscht.

»Das Interesse der Fiirsten stand ihr entgegen. Dieses richtete sich naturgemafi auf die

Anerkennung der MafigebHchkeit des valor impositus. Von hier aus kam eine nomina-

hstische Lehre auf, fur deren Verbreitung Frankreich mit seiner stark und einheitlich

sich entwickelnden Staatsgewalt besonders gunstige Bedingungen darbot. Der Sieg

des Nominahsmus ist hier, nach mehrhundertjahriger Vorbereitung in Theorie und

Praxis, seit einem Edikt von 1602 entschieden.«

Angesichts der Berufung auf das Edikt Heinrichs IV. von 1602 wird man genotigt, die

Behauptung Nufibaums dahin zu verstehen, dafi die Rechtsordnung Frankreichs seit

1602 nur noch nommalistische Geldschulden kennt, nachdem die Praxis schon dutch meh-

refe Jahrhunderte auf dieses Ziel hingearbeitet habe.
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Ich bin dieser Frage flir die Zdt von 1306 bis 1547 bereits nachgegangen, in BA. 1930
Nr. 2K In diesem Zeitxaum hielten die Ordonnanzen der franzosischen Konige, trotz der

Mufigen Veranderungen des Wertes der Geldsorten, an dem Grundsatz gleichwertiger

Zahlung fest (bis auf geringfugige Ausnahmen) und schufen zur VervoUstandigung seiner

Durchfiihrung das Au-feur-Verfahren®, welches eine Zahlung nach Kaufkraftgleichheit

ermoglichen soHte. Auch die Gerichtspraxis forderte, nach anfanglichem Schwankenj sehr

bald gleichwertige Zahlung; denselben Standpunkt vertraten die hervorragendsten Schrift-

steller: namentlich Oresmius, Budaeus und Molinaeus®.

Es soil nunmehr das Gesetzesrecht Frankreichs vom Regierungsantiitt Heinrichs II.

(1547) bis zum Tode Ludwigs XIII. (1643) auf seine Stellung zur nominalistischen Zahlung

gepr^ werden. Wir untersuchen zu diesem Zweck zuerst sein Geldsystem und die Kurs-

bildungsmethode, sodann die Rechtsatze iiber das Schuldgeld, endlich die gesetzliche

Regelung der Zahlungsweise.

Die Rechtsgeschichte einer Zeit mufi man eben aus ihren Rechtsquellen aufbauen.

Die zeitgenossische Literatur ist dann wertvoU, wenn sie Einblick in die Ursachen der

Rechtsbildung gewahrt. BegriffsbKdungen dieser Literatur haben keine bindende

Kraft. Sie miissen daraufhin nachgepruft werden, ob sie mit dem Inhalt der Rechtsatze

iibereinstimmen (v. Iherings Gesetz der Kongruenz zwischen Begriff und Rechtstoff

erfuHen). Trifit das nicht zu, so sind sie als Begriffsbildungen wertlos; doch als etwaige

Quelle fehlerhafter Rechtsbildung konnen sie den Forscher interessieren. Freilich erfordert

das Rechtssatzmaterial der Vergangenheit ebenso wie das der Gegenwart eine Begriffs-

bildimg, die es, stichwortartig, zusammenfafit imd dadurch seine Beherrschung erleichtert;

aber diese Aufgabe mu6 nach der vorgeschrittenen Methode der Gegenwart gelost werden;

die riickstandige Art und Weise der Vergangenheit kommt fur sie nicht mehr in Betracht.

Ich erinnere an den erst in der Neuzeit gefundenen Gegensatz zwischen Schuldgeld und
Zahlgeld imd an das ebenfaUs erst kiirzlich richtig formuherte Wesen der Au-feur-Zahlung.

Nach diesen Regeln bin ich bisher verfahren und werde mich auch weiter nach ihnen

richten.

Besonders zuriickhaltend bin ich gegenuber der modernen juristischen Literatur iiber

die Rechtsgeschichte des Geld- und Geldschuldwesens (z. B. Hartmann), wed sie die

Vergangenheit zu sehr durch die Bride modemer Theorien sieht, die durch den Inhalt

der Rechtsatze nicht gerechtfertigt werden und ihr trotzdem als Quede weiterer Rechts-

bddimg dienen. Die volkswirtschaftliche Literatur vom Ende des 19. Jahrhunderts (nament-
dch Ehrenberg, Nagl, Sieveking) ergibt dagegen fiir dieForschimg nach denUrsachen
der Rechtsbddung im 16. und 17. Jahrhundert sehr Wertvodes.

Das Aufsuchen der Rechtsqueden des 16. und 17. Jahrhimderts war schwierig.

Da der grofie Recued des Ordonnances des Rois de France erst bis 1516 vorgeschritten

ist, mufi man die Kbnigsgesetze der Folgezeit aus jener Menge von Tedsammlungen heraus-

holen, die Warnkonig-Stein und Holtzmann des naheren angeben. Aber auch damit
ist es nicht getan; denn die Texte sind dort mehrfach nur unvodstandig uberdefert; nament-

^ = Stampe IV. » p. 8i^ 92 1 . c.

® t)ber letzteren: SB. 1926 n. IX. Und iiber die abweichende Ansicht des Johannes Faber: BA. 1928 n. 1 .

p. 52. == Stampe III.
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lich fehlen zumeist die wichtigen illustrierten Verzeichnisse der zum Kurs zugelassenen und
der verrufenen Geldsorten. Ich mufite deshalb nach jenen Originaldrucken der einzelnen

Gesetze forschen, die nach deren Publikation von privilegieiten Dmckern in kleinem

Oktavformat herausgebracht wurden, als Anskunft fur Gerichte, Verwaltungsorgane,

Handelskreise und sonstige Interessenten. Mein allmahlich entwickelter Spiirsinn fiihrte

mich von neuem nach Basel. In der dortigen Universitatsbibliothek — deren einschlagige

Bestande mir von Hrn. Prof Dr. Binz in giitigster Weise bereitgestellt wurden’^ — er-

wies sich besonders die Sanunlung Geigy — die hauptsachlich Schriften iiber nieder-

landisches Geldwesen enthalt — auch fur das franzosische Geldrecht des i6. und 17. Jahr-

hunderts als reiche Fundgrube. Insgesamt fand ich in Basel 66 jener wertvollen Einzeldrucke

aus der Zeit von 1540 bis 1641. In der Staatsbibhothek Miinchen imd im Munzkabinett
Berhn entdeckte ich namenthch Exemplare der fiir das Schuldgeldrecht (als Vorganger der

Ordonnanz von Poitiers vom Sept. 1577) wichtigen Ordonnanz vom 16./10. 1571 mit der

sie abandernden Deklaration vom 14./6. 1572. AuBerdem fanden sich in den Edicts et

Ordonnances des Rois de France von Fontanon noch 30 Ordonnanzen von 1550 bis 1609,

von denen ich Einzeldrucke nicht auftreiben konnte. — Ich glaube, daB in diesen rund
100 Texten alles fur die Gesetzesgeschichte von 1547 bis 1643 Wichtige beisammen ist.

Eine fast vollstandige Sammlung der Einzeldrucke besitzt wohl nur Paris., Der gedruckte

Katalog der B. N. iiber die Actes royaux (1910) fuhrt die Einzeldrucke samthcher bis zum
Jahre 1610 erlassenen Ordonnanzen auf.

Damit man iibersehen konne, welche Ordonnanzen ich fur meine Forschungen benutzt

habe, und was auBerdem noch in der B. N, vorhanden ist, gebe ich nachstehend ein Ver-

zeichnis. In ihm fuhre ich — um Raum zu sparen — fur die bis 1610 erlassenen Ordon-

nanzen nur das Datum an sowie die Spalte und Nummer, unter der sie im Katalog der

Actes royaux zu finden sind; dort findet man den genauen Abdruck der Xitel. Bei den von
mir benutzten Ordonnanzen ist die Bibliothek angegeben, welche mir den Einzeldruck

zuganglich machte.

Ordonnanzdatvim Katalog der Actes royaux Mir zuganglich durch

O. 19./3. 1540 Sp. 138 n. 770/3 Basel, Geigy 2457 f. 1/41

o. 29-/7. 1549 » 168/9 * 947/8 » » » f. 42/52’^

O. 14./1. 1549 » 172 » 970/1 i> » » f. 70/81''

o. 23./1. 1549 \
» 173 » 973/9 ’> » ’> f- 54/69

CdM. 11./3. 1549 i — » » » f. 82/84

O. 25-/3. 1549 (avant Basques) . Sp. 175 n. 988 » OdV28 (am Schlufi)

O. 2.16 . 1550 (
— Fontanon II p. 140/41

CdM. 4./2. 1550 / — Basel, Geigy 2457 f. 86/89'

O. 10.16 . 1550 Sp. 175 n. 994bis —
ii./io. 1550 » 177 » 1003 —

O. 5-/6. 1551 » 178/9 » 1012/13 Baselj Geigy 2457 f. 110/129

28-/7. 1551 * ^79 * 1020/21 » » 2812

D. 27./8. 1551 — Fontanon I p. 747 ff.

O. t6./ii. 1551 — Berlin Hp. 2231 n. i

E. Janvier 1551 Sp. 183 n. 1043 bis /46 —
29./1. 1551 t> 183 » 1048 —

^ Ebenso wie 1928 die von Andreas Hausler gesammelten italienischen Statuten.
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:

Ordoimanzdatum Katalog der Actes royaux Mir zugfinglich durch

O. 22./1. 1552 \
Sp. 189 n. 1091 Basel, Geigy 2457 f. 98/103

CdM. 27./1. X552 1 - » * » £.103^106''

E.Jumeti553 Sp. 19311. 1115 * ’> » f. 130/140''

E, 3./3. 1554 » 209 » 1224 » » » £• 234/49

E. Mars 1554 » 208 >>1216/17 » » » f. 162/67''

L. 3./3. 1554 » 209 » 1222/23 » » » f. 202/33

E. Aodt 1555 » 212 » 1246/47 » » » £• 142/47''

5-/8. 1555 — " " * ^7’^/72

CdM. 9-/8. 1555 — * ’ “ 272''/79

O. 5./9. 1555 1 Sp. 214/15 n. 1257/59 bis » » » f. 265''/70''

CdM. 17./8. 1555 J
— * 28o6f. 1—100

CdM. 4./10. 1555 — » » 2457 f- 150/57

L. P. 1./2. 1555 Sp. 216 n. 1265 —
CdM. 17./4. 1556 — Basel, Geigy 2457 f. i58/66'',cf.

f. 150/57

O. 23 ./5. 1556 — Fontanon II p. 161/62

E. 11./6. 1556 Sp. 218 n. 1273/73 bis —
CdM. 29./10. 1556 — Basel, Geigy 2457 f. sz&'lzg

CdM. 23./7. 1557 — » ’> * 312/26

0. 3./3. 1557 — * * » f. 186/92

L. 14./11. 1558 Sp. 237 n. 1397 » » » f. 334/37

CdM. 7./12. 1558 — » * » 338/41''

0. 7./11.1559 1
Sp. 245 n. 1446/50 » » » f. 194/99

CdAy. 21./2. 1559 J
— » » f. l99''/20i

CdM. 4.19 . 1560 — » » » 254''/57

0. 27./1.1560 — * ’1 ’1 f. 252''/54

CdM. 30./1. 1560 — » » » f. 251/52

CdM. 30./1. 1560 — » » » f.257''/6o''

0. 17./8. 1561 Sp. 272/73 n. 1640/47 » » » f. 346/93

CdM. 30./8. 1561 — » » » f- 358''/6o

CdM. 17./2. 1562 — » » » £• 394''/98

CdM. 18./5. 1563 — » » » £• 399/400

CdM. 27-/8. 1563 — » » » f.400''/03}

f. 342/45

CdM. 4./2. 1563 — » ’> » £• 404/5

CdM. 27./3. 1563 (avant P.) . . . — » » » f. 404/09

CdM. 12./9. 1564 — » » » f. 409/16

CdM. 13./12. 1564 — Fontanon II p. 169

CdM. 3.17 . 1565 — » '> P- 174/75

O. 14./10. 1565 Sp. 319 n. 1965 —
O. 15./6. 1566 » 332 » 2033/36 Fontanon II p. 175/76

CdM. zS.16 . 1566 — » » p. 176/78

lo./i. 1568 Sp. 364 n. 2243 —
O. 11./8. 1568 » 376 » 2322/23 —
0. 23./11. 1569 » 392 >>2419 —
L. 4./7. 1570 » 392 » 2422 —
O. 30./8. 1570 » 395 » 2439 —
E. Sept. 1570 » 396 » 2446/47 —
O. 16.19 . 1570 *> 396 » 2448 —
O. 21./4. 1571 » 40i/2» 2484/85 Fontanon II p. 178/80

E. 10./7. 1571 » 403 » 2493 » » p. 181

O. 16./lo. 1571 » 407 » 2522/24 I
Miinchen, Num. rec. 52*^

\ Berlin, Mtinzkabinett 29. 124

L. 17./10. 1571 » 407/8 » 2525
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Ordonnanzdatum Katalog der Actes royaux Mir zuganglich durch

D. 14./6. 1572 — f Miinchen, eodem
I Berlin, Miinzkabinett, eodem

L. 2./9. 1572 Sp.419 » 2606 erwahnt in Basel, Geigy 2841
D. 13./11. 1572 » 421 » 2624 » » » » »

L. 20./12. 1572 » 422 » 2629 Basel, Geigy 2841
0. 26-/5. 1573 » 428 » 2666 —
L. 26./5. 1573 1) 428 » 2667 —
O. 7./7. 1574 » 443 n. 2762 Fontanon IV p. 693/95
0. 26.17 . 1574 » 443 » 2763 —
O. 22./9. 1574 » 445 » 2779 Fontanon II p. 181/82
0. 31./5. 1575 » 453 >>2824/25 Basel ODV 26
0. 24-/2. 1576 » 464/65 n. 2901 —
O. I5-/9* 1576 * » 472 n. 2952 Fontanon IV p. 698/700
E. 22./3. 1577 » 481/82 n. 3016/21 erwahnt in Geigy 2464
E. Mai 1577 > » 483 n. 3029/30 Fontanon II p. 182/85
+ CdM. 9-/9. 1578 / — » » p. 188/89,

E. Mai 1577 Sp. 483/84 n. 3031/32 » » p. 185/88
+ CdM. 12./9. 1578 / — » » p. 189/90

O. Sept. 1577 Sp. 486/87 n. 3048/53 Basel, Geigy 2464
CdP. 13./11. 1577 — Fontanon II p. 199
CdM. 20./11. 1577 — » » p. 199/200

CdC. 5./12. 1577 — Geigy 2464 f. 28'^/29'^

Cour de Lyon 10./12. 1577 ... — Basel OC VII 45 p. 101/03

O. 28-/9. 1577 Sp. 489 n. 3070/71 » OC VII 45
D. 30./12. 1577 » 492 » 3091/94 Fontanon II p. 213/14
D. 30./1.1578 — » » p. 214
O. 27./3. 1578 Sp. 496 n. 3113 —
O. 14./4. 1578 » 497/98 n. 3124 —
D. 30./4. 1578 — Fontanon II p. 214/15
CdP. 14./5. 1578 — » » p. 215
D. 8./11.1578 Sp. 507/08 n. 3186 —
E, Juillet 1581 » 531 n. 3352/54 Fontanon II p. 215/16

L. 19./2. 1583 » 565 » 3586 —
0. 22.16 . 1583 » 569/70 n. 3621 —
O. 15./9. 1583 » 571 n. 3631/33 —
L. 28-/9. 1583 » 571/72 n. 3634 —
D. 13./12. 1584 Sp. 580 n. 3693 —
o. 15./11. 1585 » 591 » 3778 —
O. 23-/9. 1586 » 609 >>3897/99 Fontanon II p. 216/18

D. 13./10. 1586 » 609 » 3901/04 bis » » p. 218/21

L. lo./ii. 1586 » 611 » 3912/13 » » p. 221/23

L. 10./4. 1587 » 615 » 3938/39 —
L. 12./9. 1587 — Fontanon IV p. 700

L. 7-/9- 1587 » 620 n. 3976/77 » II p. 223/24

O. 10./3. 1588 » 624 i> 3998 —
L. 23-/4. 1588 » 624 » 4000/01 —
(Lyon) 20. /2'. 1593 — Berlin, Miinzkabinett 29. 124

D. 5-/5. 1594 Sp. 682 n. 4444/46 —
L. 19./5. 1595 » 699/700 n. 4579 —
D. 30./3. 1596 » 719 n. 4719 —
L. 5-/6. 1596 » 723 » 4747 —
A. 10./12. 1598 — Fontanon IV p. 687

A. du Conseil 17./12. 1598 Sp. 760 n. 5005/06 —
CdM. 13. /6. 1600 — Fontanon II p. 224/25
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Ordoimanzdatum Katalog der Actes royaux Mir zuganglich durch

0. 24.15 . 1601 Sp. 776 n. 5123/24 Fontanon II p. 225/27

A. 2S./8. 1601 ... » IV p. 687/88

E. Decembre i6oi ... Sp. 785 n. 5189 —
E. Sept. 1602 1) 789/90 n. 5223/24 Basel, Geigy 2838

CdM. 20./9. 1602 — » » ^ P* 27/30

D. 27./9, 1602 Sp. 790 n. 5226/28 )> >> j> n. 2

CdM. 30./9. 1602 ... » » n. 2 p. 12

0. verbale ii./io. 1602 . . .

.

— Fontanon II p. 241

D. 22./10. 1602 Sp. 790 n. 5229/32 » » p.

A. 7.I2 . 1603 — » IV p. 688

A. du Conseil 2./9, 1603 . .

.

— Fontanon II p. 242

CdM. 4.I2 . 1604 — f> Dp. 242

L. 11.15 . 1605 ... Sp. 809 n. 5356 —
D. 15./2. 1609 » 842/43 n, 5582/84 Fontanon II p. 243/44

CdM. 16./2. 1609 — D Dp, 244

Patantes 5./12. 1609 ... Sp. 850 n. 5640/41 Pariser Photogramm

Commission 10.1X2. 1609 .

.

» 850 » 5642 —
Mandement 2./1. 1610 » 851 » 5644 —
0. 5./12. 1614 — Basel, Geigy 2614, 2837

CdM. 4-/2. 1615 — D » 2614 p. 19/20

CdM. 12.16. 1629 — » » 2465

D. 5./2. 1630 — » » 2465 p. 3
—II

CdM. 18./2. 1630 . .

.

» » 2465 p. 12—18,

p- 18—33
0. 25.16. 1636 — » » 2837 s OCVII46
E. Mars 1636 — erwlhnt in O. 25,/6. 1636

D. 10./9, 1636 — erwShnt in E. Sept. 1641

CdM. 22,/9. 1636 — erwahnt in E. Sept. 1641

D. 24./12. 1639 — erwahnt in E. Sept. 1641

D. 31./3. 1640 — erwahnt ebenda

Tarif 2j.lg. 1640 — Basel, OC VII 35 n. 2

D. 3,/io. 1640 . . .
— erwahnt im A. du Conseil

30./12. 1643

CdM. II./IO. 1640 . . . — Basel OC VII 35 n. 2

D. 18./10. 1640 — Basel, Geigy 2842

D. 29./10. 1640 — erwahnt im E. Sept. 1641

E. Sept. 1641 — Basel OC VII 35
CdM. 2./ro. 1641 — ebenda p. 16/18

A. du Conseil. 7./11, 1641 ,

.

— ebenda p. 18/20

Commission 7./11. 1641 . .

.

— ebenda p. 20/22

CdM. 18./11. 1641 — ebenda p. 22/26

A. du Conseil 30./12. 1643 • — Basel, Geigy 2662

Abkiirzungen: A. = Arrest^ D. = Declaration j E. = Edict, L. = Lettre; O. = Ordonnance;

CdAy. = Cour des Aydes; CdC. == Chambre des comptesi

CdP. = Cour de Parlement.

i CdM. = Cour des Monnoyes

s

Uber die Entstehungsgeschichte der 0 . vom September 1577 (des beriihmten Ediktes von
Poitiers) geben ferner wichtige Aufklarung die Gutachten der Cour des Monnoyes von 1576
und 1577 (abgedruckt bei Leblanc p. 271 ff.), der Advis des General des Monnoyes
Thomas Turquam und der von dem General des Monnoyes Francois Garrault zusammen-
gestellte Recueil des Advis; beide von 1577 und als Einzeldrucke vorhanden; z. B. in der

B. N. in Paris.
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Fair die Feststellung der Geschehnisse seit 1600— insbesondere der Vorgange, die zu dem
verhangnisvoUen Edikt von Monceaux (vom September 1602) fuhrten — reicht der Inhalt

der gedruckten Quellen nicht aus. Ich mufite mich deshalb an die Pariser Archive wenden.
An dieser Stelle gedenke ich mit tiefem Dank eines franzosischen KoUegen, Bei meinem
hohen Alter imd der Schwache meiner Augen ware mir das Aoiffinden und die Entzifferung

der einschlagigen Handschriften schwerlich gelungen. Hr. Prof. Dr. Olivier-Martin von
der Juristenfakultat Paris hat sich nun in vorbildlich selbstloser Weise in den Dienst meiner

Forschamgen gestellt. Nach den nur ganz aUgemeinen Weisungen, die ich ihm von hier aus

geben konnte, hat er unermiidlich die Manuskriptsanunlamgen der Bibliotheque nationale

und der Archives nationales durchforscht omd mir das umfangreiche wichtige Material,

welches er entdeckte, durch Photogramme zuganglich gemacht; so da6 ich olfen aussprechen

muC: das Verdienst um die Aufhellamg der geldgeschichtlichen Entwicklomg in Frankreich

seit 1600 faUt sehr viel mehr ihm als mir zu.

Durch Hrn. Prof. Olivier-Martin erhielt ich (als Photogramme) folgendeManuskripte:

I. Berichte tiber friihere Assemblees tenues a Paris pour aviser sur le fait des monnaies,

aus dem ms. 197 der Cinq Cents de Colbert (B. N.); und zwar:

1. f. 97^^; Assemblee du 24. janvier 1532: »assemblee de la Ville ou se sent trouves les

deputes des compagnies et autres deputes des corps de Paris.«

2. f. 97^— 98: Assemblee du 2. novembre 1559, tenue sur un mandement du roi . .

.

3. £98 — loi*': Remontrances des marchands de Paris ^ la chambre des comptes chargee

de verifier un bail que le roi a fait de ses monnaies (1565).

II. Urkimden zur Geschichte des Edikts von Montceaux:

1. Project d’eedict de 1600 (sur le faict des monnoyes, B. N. fonds fran^ais 18497,
fs 61^—69^.

2. Lettre adressee au Roy, . . . le 28./10. i6or, par de Serre et Martin, tr^soriers generaoix

de France en Provence, relative a la mission de Parfaict et de Bizeul . . . B. N., fonds Dupuy

494, f® iii^, iii\

3. Lettre adressee au Roi . . . Ie24./ii. 1601 par Parfaict et de Bizeul, commissaires duroi

pour I’execution en Provence de I’edit du 24-/5. 1601,— B. N. fonds Dupuy 494, f® 113^, 1 13'^.

4. Lettre de Parfaict et de Bizeul, du 24./11. 1601, a Monseigneur de Fresnes . . . secretaire

d’Etat, — B. N. fonds Dupuy 494, f® 114’^, 114'^.

5. Memoire anonyme sur les moyens de remedier a la penurie des moimaies (1602). B. N.

fonds firanfais 18497, f® —91'^.

6. Lettre du Roy aux maire et echevins de Caen, donnee a Poictiers le 25./5. 1602, — Ar-

chives munidpales de Caen BB 35 f° 62V-

7. Minutte d’advis sur la lettre du Roy pour le faict des Monnoyes, — faict en Thostel

commun de la ville deCaen le 28./6. 1602,—Archives municipales de Caen BB 35 f® (si'^), 52^.

8. Lettre des bourgeois de Rennes adressee le 1602 a Messieurs du Consed,— B. N.

fonds Dupuy 494, f°. 117*^.

9. Advis des marchans presens au Bureau de laViHe (de Paris) le 11./9. 1602,— B.N. fonds

fran^ais 18497, f® 74*^—75"^.

Phil.-hist. Abh. 1932. Nr. 3.
2
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10. Extxait de la remonstrance faicte au Roy par M. M. le prevost des marchands et

eschevins (de Paris), le 11./9. 1602, — B. N. Colbert 197 f® loi"^.

11. Brouillon de I’advis du procureur g6ndral du roi au Parlement,— B. N. fonds Dupuy
494, f® ii8^ 118^.

12. Lettre de cachet du Roy, du 12./9. 1602,— Ardhives nationales X iB 800.

13. M^moire pour le surhaussement des esptees d’or par dessus le prix de I’ordonnance

du roy du mois de septembre 1602, — B. N. fonds fi:an9ais 18497 f. 73“^, 73'^.

III. Zur Vorgeschichte des Patantes vom 5./12. 1609:

1. Instructions que le Roy entend estre suivies . .
.
par les Commissaires . . . deputtds . .

.

pour la veriffication et reduction des debtes des communaut6s villageoises de Daulphind

(5/8. 1606), — Archives nationales E iib f® 54'^—60’^.

2. Cahier des plainctes et remonstrances faictes au Roy . .
.
par les villageois du pays de

Daulphine (§ VI), — (von 1606) Archives nationales E iib f® yi'^f.

3. Responce au cahier presente par les communautes des villagesduDaulphme(5./8. 1606),

— Archives nationales E iib f® 81^—82^^.

IV. Zu der Entwicklung unter Ludwig XIII.

:

1. Assemblee de la Ville (de Paris), 16./11. 1614, — B. N. Colbert 197 f® loi’^, 103'^.

2. Assemblee de la Vdle (de Paris), 22./11. 1614, — B. N. Colbert 197 f® 104^—105^^.

3. Edit des Monnoies du 5./12. 1615; avec la lettre de jussion,— B. N. Colbert 197,
f® 106*^—109'; f® iio’^, 1 10^.

4. Avis de I’hostel de ville de Paris sur les monnaies, du 23./2. 1633,— B. N. Colbert 197,
f® 160^—i6i\

5. Deffences des prevost des marchans et eschevins de la ville de Paris, (faictes) aux rece-

veurs etpayeurs des rentes de ladicte ville . .
. (24./11.1633),—B. N. Colbert 197, f. 102"^ (?).

6. Avis de I’hostel de la ville de Paris, du 26./1. 1634, — B.N. Colbert 197, f® 164^—165^.

7. Advis du President (de la Cour des Monnoyes) GuiUaume de Lusson centre le sur-

haussement (1636?), — B. N. fonds frangais 18503 f® 73^

—

Ein Exemplar dieser Photogramme befindet sich im Besitz der preufiischen Akademie der

Wissenschaften.

Kap. I.

Die Geldsorten. Die Kursbildungsmethode und die Kursentwickelung.

Das franzbsische Geldsystem wird in diesem Zeitraum durch die haufige Zulassung
fremder Geldsorten sehr verwickelt. Die beste Auskunft iiber seinen jewedigen Stand geben
die Einzeldrucke der Ordonnanzen, wed in ihnen regelmafiig aUe zur Zeit zum Umlauf
verstatteten eigenen und fremden Geldsorten nach Stiickgewicht und Kurs verzeichnet, und
auch die zur Zeit verrufenen aufgefuhrt sind; unter Beifugung von oft sehr guten Abbddun-
gen. Zur Erleichterung der Ubersicht benutze ich auch hier wieder das Mittel tabellarischer

Darstellung. Die von de Wailly ausgearbeiteten Tabellen kann ich nicht verwenden, wed
sie nur die franzosischen, nicht auch die fremden Geldsorten enthalten. Ich habe deshalb
aus den Angaben von 22 besonders wichtigen Ordonnanzen eine TabeUe (A) hergestedt.
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welche vom I9./3 ' 154° zum September 1641 Stiickgewicht und jeweiligen Kurs der in

diesen Ordonnanzen aufgezahlten Sorten angibt. Erschopfend ist diese Tabelle nicht, wed
mir ja mehrere Ordonnanzen nicht zuganglich waren. Aber sie gibt ein anschauliches Ge-
samtbild. Fehlende Daten fur franzdsische Sorten kann man aus den in Stampe IV, p. I25ff.

abgedruckten (von mir umgeformten) Tabellen deWailly s erganzen.

Eine zweite Tabelle (B) enthalt fur samtliche in der grundlegenden Ordonnanz vom
I9./3- 1540 aufgefiihrten Geldsorten die dort gemachten genauen Angaben iiber Stiick-

gewicht, Stiickelung, Feingehalt und Stiickkurs (in toumois); aufierdem dieselben Daten:
fur die Henrys vom i4./i- i549j — die Louis d’or vom 3 I./3 - 1640; — die Grostestons

vom 14./1. 15493— die Francs d’argent vom 31./5. 1575,— die Quarts d’escu vom September

1577, — die Pieces de 60, 30, 15, 5 Sols vom September 1641 ;
— die Douzains vom 14./1.

15493— die Gros de Nesle vom 25./3. 15493— und die Pieces de six blancs vom September

1577 '

Vom Stuckgewicht wird in den Ordonnanzen fast bei alien Gold- und Sdbersorten ver-

langt, dafi es »le Trebuchant<( aubveise; d. b. ein gewisses Mehrgewicht iiber das ordonnanz-

mafiige. J. Boizard, Conseiller en la Cour des Monnoyes, handelt davon in seinem (zuerst

1692 erschienenen) Traite des Monnoyes (in der Ed, von 17143 Tome I p. 36ff).

Chap. VI : Ce que c’est le Trebuchant dans les Monoyes ....
» II faut observer que le poids de marc etant compose de 4608 grains, et ce nombre de

grains etant divise et departy sur la quantite des especes qui sont au marc, chaque espece

doit porter une partie de ces 4608 grains j mais parce que les especes d’or et d’argent qui

doivent servir dans le Commerce peuvent etre trop t6t usees par le temps, et par le manie-

ment, et devenir si legeres qu’elles se pourroient trouver hors d’etat d’etre exposees dans le

Commerce; il a ete toujours ordonne, que les especes fussent taiUees de telle maniere qu’il

fut laisse quelque grain, ou partie de grain sur chaque espece, outre le poids qui avoit ete

ordonne pour chacune, afin que par ce moyen elles pussent 6tre plus longtemps trebuchantes,

et en etat d’etre exposees dans le Commerce.

Par exemple les demy-Louis d’or sont a la taille de 72 pieces et demy au marc, chaque

demy-Louis d’or doit peser 63. Grains non compris le trebuchant; Or multipliant 72. par

63, vous trouverez 4536, grains, ausquels ajoutant 31. grains et demy pour la demie piece,

vous trouverez en tout 4567. grains et demy.

II reste encore 40. grains et demy pour parfaire les 4608. grains dont le poids de marc

est compose; et c’est ces 40, grains et demy, qui sont egalement departis sur chaque demy-

Louis d’or, outre et pardessus les 63. grains, en sorte que chaque demy-Louis d’or doit

peser 63. grains ^^/i45 de grain pour etre »Trebuchant «et» Droit de poids«,— lesquels ^^/i45

de grain font un demy grain peu plus pour chaque demy Louis d’or; et ce demy grain peu

plus, outre les 63, grains, est ce que Ton appeUe Trebuchant, parce que chaque demy-

Louis d’or a ce demy grain peu plus pour le faire trebucher, et le rendre par ce moyen du

poids qu’il doit ^tre, compris le trebuchant, pour empecher qu’il ne devienne trop t6t leger

par le temps, et par le maniement.

«

Ich habe diese Erklarung wiedergegeben, weil sie von einem zeitgenossischen Fachmann

stammt. In dem Worterbuch der Miinzkunde, hrsg. von Friedrich Frhr. v. Schroetter

(1930) p. 700 wird der Begrilf des Trebuchant scheinbar anders gefafit.
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:

TabeUe A

St<ick~

ge-

wicht
Goldsorten

0 . V.

I 9 ./3 -

1540

0. V.

29 ./7 -

1549

0. V.

I4-/I-

1549

0. V.

Z3.I1.

1549

0. V.

5 ./6 .

1551

0. V.

2B.I7.

1551

0. V.

5-I9-

1555

0. V.

I7./8.

1561

o.c.
d.M.v.
13/12.
1564

0.

vor

bis

1.

/4*

1572

Q 16./1

bis

24./6.

1572

O.I57I

ab
24./6.

1572

Nr.

d.gr. s. d. s. d. s. d. s, d. s. d. s. d. s. d. s. d. s. d. s. d. s. d. s. d.

2 l6 Escus soleil * . • 45
— — — — — — — — —

,

— — X

2 15 )) )> (les demis k Td.) .

.

44 3 45 — 46 46 46 46 50 50 54 52 50 2

2 14 )> » 43 <5

43 6

51

45

45

55

45

45

55

45 45 49 49 .

—

—
3

"P.Qf'iiQ 43 <5

51

-

45

55

45

55

49
60

49
60

53

65

51 49 4

3 Escus vieux — 62 6 60 5

2 20 Francs (k pied^ k cheval) 4810 4810 — — — — 50 55 55 59 57 55 6

2 20 Royaux 47 3 47 3
— — — — 50 55 55 59 57 55 7

6 Nobles k la rose 102 102 — 108 — 108 108 117 117 — — — 8

Les demis k I’^quipolent (k 1’^.) — — — — — kve. kV€, kr6. (k 1’6.) — — 9

5 lo Nobles Henry (94) (94)
— (98) (98) (98) (98) 106 106 — — — 10

Les demiSa les quarts (k P6.) .

.

— — — — il’6. kV&. kV6, kVi, Ckr6.) — — — II

4 Angelots 67 6 67 6 — 72 — 72 72 78 78 (84) (81) 78 12

Les demis (k V6.) — — — — kr6. kr6. kV6, (kVi.) Ckl>6.) (k r6.) Cki’s.) 13

3 17 47

46 9

48

48

49

49

49

49

49 49 53 — — 14

3 17 Ducats de Venise — 49 49 53 53 57 55 53 15

2 17 )> )> Gennes 46 9 48 — 49 49 49 49 53 53 57 55 53 16

2 17 » » Florence 46 9 48 — 49 49 49 49 — 52 — — — 17

2 17 )> » Sennes 46 9 48 — — — — — — — — — — 18

2 17 » » Portugal 46 9 48 — 49 49 49 49 53 53 57 55 53 19

2 17 Vieux Ducats d’Espagne (Ferdi-

nand et Isabel) 46 9 48 — 49 49 49 49 53 53 57 55 53 20

5 10 Doubles Ducats d’Espagne (93)6 (96) — (98) (98) (98) (98) 106 106 — — — 21

2 17 Ducats de Cecille (Sicile) 46 3 48 — 49 49 49 49 — 52 — — 22

2 17 » » Castille 46 3 48 — 49 49 49 49 — 52 — — — 23

2 17 )> » Arragon 46 3 48 — 49 49 49 49 — 52 — — — 24

2 17 » » Valence (nouveaux) 46 3 48 — 49 49 49 49 — 52 — — — 25

2 17 )> » Hongrie 46 3 48 — 49 49 49 49 53 53 57 55 53 26

2 17 » » Boulongne 46 3 48 7- 49 49 49 49 —

^

52 — — — 27

2 18 Riddes 48 48 — — — — 50 55 55 — — — 28

3 5 Lions 53 9 53 9 — — — — 56 — 60 — — — 29

Les les Va 1’^-) — — — — — — k V6, — kr6. — — — 30

2 12 Philippus 28 4 28 4 — 31 31 31 31 31 31 — — — 31

4 4 Imperiales de Flandres 71 71 — — — 74 (80) (80) (86) (83) (80) 32

2 17 Florins (demies Imperiales) de

Flandres) 35 35 — — — ——
37 40 40 (43) (41 6) (40) 33

2 6 Carolus de Flandres 22 6 22 6 — 25 — 25 25 25 ;

— — 34

4 2 Alphonsins 70 70 — — — — — —
:

— — 35

2 20 Escus d’Angl.(rose couronn^e etc.) 4410 4410 — — — — — — — — : — — 36

2 15 » » (rose aumilieu d , 1 . croix) 41 6 41 6 — — — — — — — — — — 37
2 14 Mailles de Lorraine 33 6 33 6 — — — — — 1 — — — — — 38

2 12 Florins au Trect (Traict) 29 29 — — — —
:

— — — — — 39
2 17 Ducats d. Portug.^ la petite croix — 45 — —

1

— — — — — — — 40

2 17 Ducats de Portug. k la long, croix — 43 — — — — — — — — — — 41

2 15 Escus de Flandres — 42 6 — — 446? 44 6 44 6 48 48 — — — 42

2 15

2 15 :

41 6

41 6

44 ?

44 ?

44

44

44

44

48

48

48 52

52

50

50

48

48

43

44
2 15 » » Venise — 42 — — — — 44 48 48 52 50 48 45
2 15 » » Gennes — 43 3

— — — — 44 48 48 52 50 48 46

2 15 » » Ferrare — 41 6 — — — — 44 48 48 — — — 47
2 15 » » Lucques — 42 6 — — — — 44 48 48 — — — 48

2 15 » » Pape — 41 6 — — — — 44 48 48 — — — 49
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Tabelle A
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Tabelle A

Stuck-

ge-

wicht

d.gr.

Goldsorten

2 20Vs Henrys

5 17 Doubles Henrys
I 10 Demys Henrys

2 15 Escus de Valence] diets

2 15 » d’Arragou
J

Pistolets

2 l8 Escus de Portugal k la petite croix

4 Angelots neufs

2 15 Escus de Seville

15 Escus de Kavarre

2 10 Escus forgez en Avignon

4 8 Pieces d’Angl. (Doubles Escus)

4 15 Autres Pieces d’Angleterre

4 6 Pieces d’Angleterre

2 9 Escus d’Angleterre

2 l6 Escus d^Escosse

2 l6 Autres Escus d’Escosse

2 17 Escus de Portugal k la petite croix

2 17 Escus de Portugal^ lalongue croix

2 15 Escus de Lorraine

2 12 Autres Escus de Lorraine

2 15 Escus de Geneve
2 15 Escus d^Undreval

2 15 Escus de Dolle
— Demis de Dolle V6

2 12 Chevalots de Gueldres (Riddes)

2 12 Oboles de Gueldres(Long Vestuz)
2 12 Autre Obole du Rhin

2 9 » )} » »

2 12 )> » » »

2 2 (2) » » » »

2 15 )> )> » »

2 15 » » )> »

2 12 » » » »

I 14 Obole de Home
2 12 Florins de Metz
2 12 Autres Florins de Metz
2 12 Florins f. k Vicq (Card, de Le-

noncourt)

3 4 Lyons

4 4 Nouveaux Reals de Flandres .

.

2 15 Escus de Savoye
2 15 Escus d^Escosse

2 15 Escus du Pape Paul

3 Escus d^Escosse

2 15 Escus de Gennes
2 12 Oboles du Traict

(3) / Les demies k P^quipolent (1577)
6 1 Pieces de Milretz, f. en Portugal

5 6 Doubles Escus d’Espagne diets

doubles Pistolets

0 . V 0. V 0. V 0. V 0. V 0. V 0. V 0. VIBB 1

19 ./3

1540
29-/7

1549

I4./I

1549

23 ./I

1549
5 .16 .

1551

28./7

1551
5 -/9 -

1555

I7-/8

1561

a.M.-M

I3 -/I2

1564

bis

• I-/4 -

1572

bis

24.16.

1572

ab
24./6

1572

Nr.

8. d. s. d. s. d. s. d. s. d. s, d. s. A s. d.liSIlEEl s. d. s. d.

50 50 50 50 50 54 54 58 56 54 50— — too xoo 100 108 XO8 (116) (1 12) (108) 51— '

—

25 25 25 25 25 27 (27) (29) (28) (27) 52— — — 44 44 44 44 — 48 52 50 48 53

— — — 44 44 ? 44

47

44
- — 48 52 50 48 54

55

— — — — 71

44 — 48 —
56

57— ‘

—

— — — — 45 49 49 52 50 49 58— — —

i

— — — 40 6 — 42 — — — 59— — — — — — 72 — 72 — — — 60— — — — — — 68 — 68 — — — 61— — — — — — 60 — 60 — — — 62— — — — — — 35 6 — 35 6 — — — 63— — — — — — 38 6 — 40 6 — — — 64— '

—

— — — 43 6 — — — — — 65
,

—

— — — — — 47 50 50 — — — 66
—

- —

— — — — 45 49 49 — — ~ 67— '

—

— 40 45 45 — — — 68— — — —
33 — — — — 69— — 43 — 46 — — — 70

—

—

— —
43 — 43 — — — 71— — — — — — 42 6 — 45 — — — 72— — — — — kV 6. — kr€. — — — 73— — — — — — 27 28 28 — — 74

•***“ ,

—

— — — — 25 6 26 27 — —
:

— 75— — — — — 27 26 27 — — i — 76— — — — — 25 6 — 25 6 — — — 77—

-

— — — 25 6 — 25 6 — — — 78
*—• — — — — 22 6 — 22 6 — — — 79

'

—

— — — — — 27 — 27 — — — 80— — — — — 25 — 25 — — — 81
'

—

—

—

— — — — 27 — — — —

.

— 82— — — — — — II 6 — 12 — —

,

— 83— *—

*

— — — — 31 — 31 — — — 84~ —

—

30 30 — — — 85

— — — — — — 33 — 33 — — — 86— — — — — — 60 — — — — 87—

-

— — — — — — (80) (80)? (86) (83) (80) 88— — — — — 48 48 — — — 89— — — — 45 — — — — 90— — — — — 46 — — — 91— — — — — 48 — — — 92— — — 55 ? — — — 93
' _ — 27 — — — 94

— — — — •— — — — — 3 14 3CIO 106 95

— — — — — — — — — — — — 96
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Tabelle A
D. V.

bis

i./io.

1572

s. d.

I4./6.

bis

i./i.

1573
s. d.

1572

ab
X./I.

1573
s. d.

O.v.
22 ./9 .

1574

s. d.

O.v.

3 I-/5 .

1575

s. d. s. d.

0. von Poi

vom Sept.

I = ? ions

tiers

1577

X = y 6cus

nEai5r“
V. Mon-
ceanx
Sept.
1602
s. d.

E. V.

5-/I2.

16x4

s. d.

D. \

bis

3 I-/3 .

1630

s. d.

^ 5 -/2 .

bis

30./6.

1630

s. d.

1630

ab
30./6.

1630

s. d.

0. V.

25.16.

1636

s. d.

D. V.

18./10.

X640

s. d.

E. V,

Sept.

1641

s. d.

Nr.

58 56 54 62 65 65 12 = 13 (70) 80 ? ? (80) XX2 X12 112 50
116 112 108 —

:

130 130 1=2^6 6 = 13 (140) 160 ? ? (160) 224 224 224 51

29 28 27 — 32 6 32 6 I =^='/24 24 = 13 (35) 40 ? ? (40) 56 56 56 52

52 — — 56 58 58 (l = ^‘'/
30) 30 = 29 (63) 72 77 75 72 — — — 53

52 — — 56 58 58 30 = 29 (63) 72 77 75 72 — — — 54— — — — — — — — — — — — — — — 55— — — — — — — — — — — — — — — — 56
— — — — — — — — — — — — — — — — 57

52 — — 56 58 — — — — — — — — — — 58
— — — — — — — — — — — — — — — — 59— — — — — — — — — — — — — — — — 60
— — — — — — — — — — — — — — — — 6x
— — — — — — — — — — — — — — — — 62
— — — — — — — — — — — — — — — — 63
— — — — — — — — — — — — — — — — 64
— — — — — — — — — — — — — — — — 65

54 — — — — — — — — — — — — — — — 66

S3
— — — — — — — — — — — — — — — 67

— — — — — — — — — — — — — — — — 68

— — — — — — — — — — — — — — — — 69
— — — — — — — — — — — — — — — — 70
— — — — — — — — — — — — — — — 71
— — — — — — — — — — — — — — — 72
— — — — — — — — — — — — — — — 73
— — — 28 — — — — — — — — — — — — 74

27 — — 27 — — — — — — — — — — — 75

27 — — — — — — — — — — — —
:

— — — 76
— — — — — — — — — — — — — — —

—

77
— — — — — — — — — — — — — — — — 78

— — — — — — — — — — — — — — — — 79
— — — — — — — — — — — — — — — — 80

— — — — —
!

— — — — — — — — — — 81

— — — — — ^ — — —
i

— — — — — — — 82

— — — — — — — —
1

— — — — — — 83

— — — — — — — — — — — — — — — — 84

— — — — — — — — —

-

— — —

—

85

— — — — — — — — — 86

65 — — — — — — — — — — — — — 87

86 — — 90 96 — — — — — — — 150 150 150 88

-r,
- — — — — — — — — — — — 89

— — — — — — — — 85 85 85 90

_ — — — — — — — — — — — — — 91

— — — — — — — — — — — — — 92

— — — — — — — — — — — — — 93

— — — — —
(64) (1 = 1 Vis) (15 = 16) (69)

~
(95)

94

}— — — 122 — 128 I =2Vis 15 = 32 (138) — — — (190) i 95

— — — — II6 II6 (I= l“/l6) 15 = 29 (126) 144 } } (144) — — — 96
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Tabelle A

Stiick-

ge-

wicht
Goldsorten

0. V.

19-/3-

1540

s. d.

O.v.
29.17.

1549

s. d.

O.V.
14./1.

1549

8. d.

o.v.

23.I1.

1549

s. d.

O.V.
5-/6.

1551

s. d.

0, V.

28./7.

1551

8. d.

O.V.

5 -I9 -

1555

s. d.

O.v.
I7-/8.

1561

s. d.

o.c.
d.M.v.
13-112.

1564

s. d.

0.

vor

bis

1.

/4.

1572

s. d.

n i6./ii

bis

24./6.

1572

s. d.

O.I57I

ab
24./6.

1572

s. d.

Nr.

2 15 L’escu simple d’Espaigne, dit

pistolet 97
5 10 Double Ducat k deux testes^

nouv, fabr r r r-„,^ , , r
. _ 98

2 17 Simple Ducat k deiox testes

nouv. fabr *
. _ _ _ _ _ _ __ _ _

99

5 10 Double Ducat Alb. k deux testes — — — — — — — — —
;

— 100

4 Double Albertus de Flandres .
— — — — — — — — — — — — lOI

2 6 Albertus de Flandres — — — — — — — — — — —
j

— 102

Stuck"
gewicht

d. gr.

Goldsorten

0.
V. 25.16.

1636

s. d.

D.
V. 18./10.

1640

s. d.

E.
V. Sept.

1641

s. d.

Nr.

2 15 Louis 100 103

5 6 Doubles Louis . .

.

— — 200 — 104
10 12 Quatruples Louis .

.

. . .

.

— — 400 — X05

5 10 Double Ducat k deux testes^ d’Espagne

et de Flandres . .

.

. .

.

. . .

.

200 200 200 — 106—
: Le demi et quart k proportion . . . .

.

kr6. kV6, — 107

5 10 Pistole d’Espagne .

.

. . .

.

200 200 200 — 108— Le demi et le quatruple k proportion .

.

kV6. kV6, kV6, — 109
6 Sainct Estieime de Portugal (Miller^s) 190 190 190 — no— Le demi et quart k proportion . kV6. kr6. — ni
9 12 Portugaise (Quatruple V 6 de Miller6s) 296 296 296 — 112— Le demi et quart k proportion . .

.

. . .

.

kV6. kr6. kr€. — 113
2 17 Milleret k la petite croix . . .

.

90 90 90 — 1 14
2 17 Milleret k la longue croix 85 85 85 — 1x5

7 20 Jacobus d’Angleterre 260 260 260 — 116

7 20 Jacobus d’Escosse
[ k prop.<

260 260 260 — 117

7 20 Ridre d’Hollande vieil 260 260 260 — 118— Le demij quarts huitieme. kVL ^ P6. k V6. — 119

7 2 Jacobus nouveau . .

.

. .

.

240 240 240 — 120
2 14 Demi Imperial (de Flandre) de bas aloy 75 75 75 — 121

4 Albertus de Flandre 120 120 120 122
2 g Le demi 60 60 60
6 12 Souverain de Flandre 260 260 260

Le demi et ouart k nrnn. k r6. k P6. k r^.

124

2 15 Escu de Flandre (Reyne) . .

.

85 85 85* — 126
2 15 Escu Philippe . .

.

85 85 85 — 127

5 4 Pistole de Rome ... 192 192 192 — 128

5 4 )> » Bologne 192 192 192 —
,

X29

5 4 » » Milan • fe a 192 192 192 — 130

5 4 » » Venise Le 192 192 192 — X3X

5 4 » » Florence quatruple 192 192 192 — X32

5 4 » » Parme r
. * . 192 192 192 — X33

5 4 » )> Savoye proportion 192 192 192 — 134
5 4 )> » Dombes • * • 192 192 192 — X35

5 4 » » Orange • « * 192 192 192 — X36

5 4 » » Besangon . 192 192 192 — X37
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TabeUe A
D. V.

bis

ijio.
1572

s. d.

14.16.

bis

i./i.

1573
s. d.

1572

ab
l./i.

1573
s. d.

O.v.
22 ./9 -

1574

s. d.

O.V.

3 i‘/5 .

1575

s. d. s. d.

0 . von Foil

vom Sept. ;

I = ? 6cm

tiers

E577

X = y 6cus

E.v.
5-/I2.

1614

s. d.

D. V

bis

3 i‘/3 -

1630

s. d.

• 5 -/2 -

bis

30./6.

1630

s. d.

1630

ab
30./6.

1630

s. d.

O.v.

25 ./6.

1636

s. d.

D.v.
18./10.

1640

s. d.

E. V.

Sept.

1641

s. d.

Nr.

—
— — —

— —

63

130

65

132

92

46

— — — — —

—
—

97

98

99
ICO

101

102

Stiick-

gewicht

d. gr.

Goldsorten

0.
V. 25 ./6 .

1636

s. d.

D.
V, 18./lO.

1640

s. d.

E.
V. Sept.

1641

s. d.

Nr.

2 14 Escu de Rome 96 96 96 _ 138

2 14 » » Bologne 96 96 96 — 139

2 14 » » Ferrare 96 96 96 — 140

2 14 » » Lucques 96 96 96 — 141

2 14 » » Sienne 96 96 96 — 142

2 14 » » Venise 96 96 96 — 143

2 14 » » G^nes 96 96 96 — 144

2 14 )> » Valence 96 96 96 — 145

2 14 » » Dombes 96 96 96 — 146

2 14 » » la Mark 96 96 96 —
i

147

2 14 » » Savoye 96 96 96 — 148

2 14 » » Geneve 96 96 96 — 149

5 4 Pistole de Lorraine 146 146 146 — 150

— La demie et quatruple k proportion .

.

k r6. a I’e. kl’e. — 151

5 4 Pistole de Saincte Dorothee 125 125 125 — 152

5 4 » » Liege 125 125 125 — 153

5 4 » » Spinola 125 125 125 — 154

2 14 Escu de Liege 68 68 68 — 155

2 14 Florin de Mets 55 55 55 — 156

2 15 Ridre de Frise 75 1
75 75 — 157

2 15 » » Gueldres 75 75 75 —
1

158

2 14 Florin Real 64 64 64 — 159

2 17 Ducats de PEmpire 90
1

90 90 — 160

2 17 )> » Parme Le 90 90 90 — 161

2 17 » » Salzebourg double 90 90 90 — 162

2 17 )> » Savoye k 90 i
90 90 — 163

2 17 » » Prusse
^

pro- 90 90 90 — 164

2 17 » » Frise portion 90 90 90 — 165

2 17 » » Provinces unies 90 90 90 — 166

2 17 )> )) Ferrare
1

!
90 90 90 — 167

2 17 » » Turquie ^ 90 90 90 168

Phil.-hist. Abh. 1932. Nr. 3,
3
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Tabelle A

Stuck- 0. V. 0. V. 0. V. O.v. O.V. O.v. 0. V. o.v. 0. V.

gewicht Silbersorten
19-/3-

1540

I4./I.

1549
23.11.

1549
25.13.

1549
5.16.

1551

2B.17.

1551
16./H
1551

• 5-/9.

1555
I7-/8.

1561
Nr.

d. gr. s. d. s. d. s. d. s. d. s. d. s. d. 8. d. s. d. s, d.

(Seit 1602 auch; de Navarre)

7 10

7 10

7 10

7 lo

Vieux T'estons dc France 10 8

10 8

10 8

10 8

II 4

II 4

II A II 4

II 4
II 4
II 4

II 4

II 4
II 4
II 4

12 j

)) )> II 4 2
)> » Betue ......... II

4

II

4

II A 3

4a » Fribf)UTg ...... II 4

7 10 » » Sion (= Sitten). 10 8 — II 4 — II 4 II 4 — II 4 —
5

7 lo » » Ferrare .... 10 8 — II 4 — II 4 II 4 — II

4

— 6

7 lo

7 10

7 lo

» » rrCTinPS 10 8

10 8

10 8

.. .

.

.. II A 12

12

12

7
8

9

>) )> Milan

XX

11 4
II 4» V Portugal

(3 I?:) Demis Testons (derselben Arten).

.

kVL — — — 5 8 5 8 — 5 8 6 10

7 12 Testons de Lorraine 10 2 ,
. - II II

(2 6«/,:) Gros d’Angleterre 3 — — — — — — — — 12

(2) Gros faicts k Metz (St. Etienne) .

.

2 8 — — — — — — — — 13

(2) Gros de Lorraine 2 8 — — — — — — 2 6 —

.

14

(23*/6:)
Petits Carolus de Lorraine 10 — — — — — — — — 15

4 i8 Pieces de 4 patars de Flandres . .

.

4 6 — — — — — — 4 8 — 16

6 Brelingues de Gueldres 6 — —

.

— — — — 6 6 — 17

10 i6 Pieces de 4 Realles d’Espagne .... 15 — 16 — 16 16 — 16 16 8 18

5 8 » )> 2 » » ..... 7 6 — 8 — 8 8 —

,

8 8 4 19
2 l6 Realles simples 3 9 — 4 — 4 4 — 4 4 2 20

I 8 Demies Realles (I — 2 — 2 2 2 2 I 21

7 II Gros Testons — ? — — — — — — 22
Demis Te.) — ? — — — — — — — ; 23

22 12 25 Sorten Jocondalles — — — — — — 33 — 24
II 6 Demies Jocondalles — — — — — — — 16 6 — 25

7 10 Testons neufs de Berne — — — — — — — 10 — 26

7 lo » » )> Soieure — — — — — — 10 27

7 4 » de Lucerne — — — — — — 9 6 — 28

13 6 Doubles Testons de TEmpereur .

.

— — — — — — — 21 — 29
« et au
• dessus

Testons de PEmpereur — — — — — — — 10 — 30

7 10 Testons neufs de Piemont — — — — — 1010 _ 31

7 9 Testons neufjs de Valdoste — — — —
9

— 32

7 8 Testons neufs de Lorraine ....... — — — — — —

*

8 6 — 33

7 10 Testons neufs de Navarre —

—

- _ . - ^ II 12 34
2 4 Pieces de Milan — — — — — —

3
— 35

2 6 Gros d’Angleterre — — — _ — — —
3

— 36
Les demies — — — — — — — kre. 37

7 12 Vieux Testons de Lorraine — — — — —

—

10 4 38

7 9 » » » Savoye — — — — — _ — — II 39
(27) Philippus d’Arg. (Dalles) f. enFlandr

.

— — — — — — — — 38 6 40
2 Vieux Gros d’Angleterre — — — — — — — — 3 41

2 Gros d’Espagne — — — — — — 42
Les demis (a Te.) — — — — — — — — — 43

II I Francs d’argent (nouv. fabr.) — — _ 44
5 12 Demis Francs — 45
2 18 Quarts de Francs — — — — — — — — — 46

7 12 Piece d’argent app.Quart d’Escul jSo2
— — — _ _ — — — 47

3 i8 Demi Quart d’Escu (
auch

^ Nav.
— — — — — — — — 48

23 j Demi et quart a I’e.

\Dalles de la Franche-Contd — — — — — — .— — — 49
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O.von Poitiers
22 ./Q. 31 .

/

5 . c, ,

1574 1575
September 1577

s. d. s. d. s. d. I I =?^cu I? = ]

12 12
(toujours)

14 6 14 6

— 12

— 12

— 12

— 6

14 6 —
7 3 7 3

16 8 17

84 8 6

42 4 3

2 1 (2 1V2)

16 8 18

849
42 46

21 —
10 —

toujours

12 (12) 12 13 14 6

— 10

— 5

20 20

10 10

1=73 e

i=Ve e

26 26 I=V2

i=V3 e

1 =1/6 e

X=l/4 6

1=^/0 e

3 = I

6 = 1

12 = I

24 = I

4 = le

8 = le
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:

TabeUe A

Stiick-

gewicht

d, gr.

Silbersorten 1 1
O.v.
5 -16 .

1551

s. d.

O.v.
2B.I7.

1551

s. d.

0 . V.

16./11.

1551

8 , d.

0. V.

5 -I9 -

1555

s. d.

0. V.

17./8.

1561

s. d.

Nr*

4 i6 Chelin d’Angleterre

j

. ...
!

.

1

...

,

..
, 1 .

. „ 50

13 PhilippesDaUesde Flandres, la demie — — — — — — — 51

5 10 Philippes Dalles de Flandres, le quint — — — — — — —
1

— 52

10 15 Florin de Flandres k deux testes

(nouv. f.) - .

.

— i — — — — — — —
53

6 12 Florin de Flandres, le demi — i — — — — — — — — 54

7 10 Teston de Lorraine —
1

— — ^ — — — — —
55

7 10 Teston de Dombes (le demi k P6.) — ^ — — — — — — — — 56

25 Ducaton de Florence — ' — —
1

— — — — —
57

25 » » Panne —
:

— — — — — — — — 58

25 » » Venise : — — — — —
;

j

— 59
» » Milan —

-

60

25 » » Savoye — — — — — — — — 61

25 » » Mantoue — — — — — — — — — 62
» )> Gennes ——

25 » )> Lucques — — — — — — — —
u:j

64

Stiick-

gewicht

d. gr

Silbersorten 1
D. V.

5*/2.

1630

s. d.

O.v.
25.16.

1336

s. d.

D. V.

18./10.

1640

s. d.

E. V.

, Sept.

1641

s. d.

Nr.

4 00 Pieces de 8 Reales d’Espagne

,

. _ 58 58 58 _ 65
21 12 Piece de Milan (non Ducaton) . .

.

— — — — — 60 60 60 — 66
00 Ducaton de Flandres — — — — — 65 65 — — 67

Le demi k — — — — — k l’&. — — 68

24 Ducaton d’Avignon — — — — — 62 62 — — 69
2 9 Piece d^Avignon — — — — —

5 5 — — 70
22 Patagon de Flandres — — — — — 54 54 54 — 71

Le demi — — — — —

.

kV6, kVi. — 72
Le quart — — — — — k 1’6. k V6. kr6. —

73
21 Piece des Prov. unies (Dalle au Lion) — — — —

: 38 38 38 — 74
15 12 Piece de Zelande^ k FAigle — — — — — 30 30 30 — 75
14 » » Frise, gros Boimet — — — i — — 28 28 28 — 76
13 12 » » Liege (non contrefaite) .

.

— — — — — 27 27 27 — 77
La demie — — — — —

1

k V&. (4 r€.) kV6. — 78
22 Dalles de TEmpire (5 Sorten) .... — — — — — 55 55 55

— 79
7 10 Testons d’Orenge — — — — — 15 15 15 — 80

7 Testons deHenry et Charles deLorr. — — — — — 14 14 14 — 81
6 15 Teston du Cardinal de Lorraine .

.

— — — — — 13 6 13 6 13 6 82
6 12 Teston de Dole — — — _ 12 12 12 83
6 ' Teston de Besan^on (non le demi) .

.

— — — — — 12 12 12 84
4 12 Chellin d’Angleterre — — — — — II II II — 85

Le demi — — — — — kr6. k kV6. — 86

4 Piece de Flandres — — — 6 6 6 87
2 10 Real de Flandres — — —

-

5 5 5 88
2 Piece de Flandres — — — 2 6 2 6 2 6 89
I 6 Piece de Zelande — — — I 6 I 6 I 6 ....... 90

(2) Gros de Lorraine — — — 10 10 10 91
? Le demi — — — —

5 5 5
— 92

21 8 Piece de 60 sols (nouv, f.) — — — _ —

—

60 93
to 16 » » 30 » » — — — — — — — 30 — 94
5 8 » » 15 » » — — — — — — — 15 — 95

t i 8V2
I

» » 5 » » — — — —
1

— — 5
— 96
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Tabelle A
o ^ 0. V. D. V. O.v. O.v. P. \rnr»

fi.v.Mon-
o.v. D. V. 0 . V. D. V. E.v.

I3 -/I2 -

1564
16./10.

1571
14.16.

1572
22 ./9 .

1574
31./5.

1575
V. September 1577

ceaux
v.Sept.
1602

5-/I2.

1614
5 -/2 .

1630
25.16.

1636
18./10.

1640
Sept.

1641
Nr.

s. d. s. d. s. d. s. d. s. d. s. d. I =?6cu ?= I 6cu s. d. s. d. s. d. s. d. s. d. s. d.

— — — —
9 6 , , ,, 50— — — — — —

1

— 23 9 — — 30 30 •— 51— —
9 6 ~ — 12 12 — 52

— — — — ,

—

— — — 18 53— — — — — — — —
9 — — — — — 54— — — — — — — — 12 — — — — — 55— — — — — — — —

15 6 — — 19 6 19 6 20 6 56— — — — — — — — 52 — — 67 67 67 57— — — — — — — — 52 — — 67 67 67 58— — — — — — — — 52
,

— — 67 67 67 59— — — — — — — 52 — — 67 67 67 60

— — — — — — — — 52

52 —

-

67 67 67 61

62

— — — — — — — 52

52 — — — — — 63

64

Stiick-

gewicht

d. gr.

Billonsorten

0. V.

I9 -/3 -

1540

s. d.

O.v.
14./1.

1549

s. d.

0 . V.

23./1.

1549

s. d.

O.v.
25.

/

3 .

1549

s. d.

0. V.

5 */6 .

1551

s. d.

O.v.
28./7.

1551

s. d.

0. V.

16,/iiJ

1551

s. d.

O.v.
5 -/9 .

1555

s. d.

o.v.
I3 ./I2 .

1564

s. d.

V. S(

s. d.

E.

jpt. 1577

? = I ficu

2 2 Nouveaux Douzains de

France (Grands blancs) I —
— Demis DonzainsH Teqni- 6 — — — — — — — — — —
— Liards

J
polent 3

— — — — — — — — — —
(2 9) Simples Patars de Flandr. I I — — — — _ I 2 I 2 — —
(I 12) Pieces de Suric 9 — — — — — — — — — —
2 V2 Douzains — I — — — — — — — — —
2 Douzains (nouvelle fabric.) — — I — I I I I I — —
4 14 Gros (de Nesle) ... — — — 2 6 2 6 2 6 _ 2 6 — — —
2 7 Demis Gros (de Nesle). —

;

— — I 3 I 3 I 3
— I 3 — — —

I 18 Douzains vieux k la grande

croix I

2 Douzains vieux a la pe-

tite croix — .. -

I
- - -

I 15 Carolus — — — — — 10 — _ — —
I 15 Dixains — — — — — 10 — — — —
4 13 Gros (de Nesle) — — — — — — — 2 6 — —
2 8 Demis Gros (de Nesle) .

.

— — — — — — — — I 3
— —

4 8«/u
(l marc= 44)

Pieces de six Blancs app.

Gros de Nesle . -
, 2 6 24=lficu

2 11V13
I marc= 78)

(Sac de 200 L. = 36 m. 2 0 .

22 d. 20 gr.)

Autres Pieces de sixBlancs

de Charles IX 2 6 24=lficu

3 13V3
(i marc= 54)

(Sac de 200 L, = 20 m. 4 0 .

2d. 10 gr.)

Pieces de six Blancs (non-

velle fabr.)
1

2 6 24=lficu

(Sac de 200 L.= 29 m. 5 O.

d.— nicht, wie angegeben,

29 m. 17 d. II gr.)

Les demies der 3 Sorten

a Pequipolent

1

i

I 3 48=ificu
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TabeUe B

Geldsorte
Stiickgewicht

d. gr.

Ordonnanz \

Stiickelung

^om 19./3. 154c

Feingehalt

Karat

>

Stiickkurs
(in tournois)

s. d.

Escus soleil 2 16 71V0 23 45
» » 2 15 » 44 3
» )> 2 14 » » 43 6

Escus couronne 2 14 74 23 43 6
Escus vieux 3 64 23V2 5X
Francs (k pied, k cheval) 2 20 67 23V4 48 10
Royaux 2 20 67 :^3 47 3
Nobles k la rose 6 32 23 Vs 102
Les demis k T^quipolent (k Pd.)

Nobles Henry 5 10 35 23^/4 (94)
Les demis, les quarts k V6
Angelots 4 48 23V2 67 6
Les demis k P6

Saluts 2 17 70 2378 47

Ducats de Venise 2 17 70 2374 46 9
» » Gennes » » » »

» )> Florence » » » ))

» » Sennes )> )> »

» » Portugal » i> » »

Vieux Ducats d’Espagne (Ferdinand et

Isabel) » » » »

Doubles Ducats d^Espagne 5 10 35 2374 (93) 6
Ducats de Cecille (Sicile) 2 17 70 2372 46 3

» » Castille » » » )>

» » Arragon » » » »

» » Valence (nouveaux) » » » )>

» » Hongrie » » » i »

» » Boulogne »

1

»

i

)> »

Riddes 2 18 68 23V4 48
Lions 3 5 59 23 53 9
Les Vsj les Vd k 1’6.

Philippus 2 12 76 1572 28 4
Imperiales de Flandres 4 4 46 23*7 71
Florins (demies Imperiales) de Flandres 2 17 70 18 35
Carolus de Flandres 2 6 84 14 22 6
Alphonsins 4 2 46^/3 2374 70
Escus d’Angleterre (rose couronnde etc.) 2 20 67V2 22 44 10

» » (rose au milieu de la croix) 2 15 73 22 41 6
Mailles de Lorraine 2 14 74 18 33 6
Florins au Trect (Traict) 2 12 76 16 29

Ordonnanz vom 14./1. 1549

Henris 2 20V3 67 23 50
Doubles 1 „ • i

. > Henns k ?e.
Demis

J

Leblanc

p. 296 Declaration vom 31./3. 1640
'

Doubles \ Louis d’or 5 6 36V4 22 200
Quadruples I Doubles Louis d'or 10 12 iSVs 22 400
Simples / Demis Louis d’or 2 15 72Va 22 100
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Tabelle B

Geldsorte
Stiickgewicht

d. gr.

Ordonnanz vc

Stiickelung

3m I9./3- 1540

Feingehalt

d. gr.

Stiickkurs
(in tournois)

s. d.

Vieux Testons de France 7 10 (25V2) 10 18V4 10 8

» » Sml3e » » » »

» » Berne » » » »

» » Fribourg )) »> » »

» » Sion (= Sitten) .... )> » » »

» » Ferrare )> » » »

» » Gennes )> » » »

» » Milan )> » » »

» » Portugal )> » »

Demis Testons derselben Arten k

Testons de Lorraine 7 12 25V2 10 16 10 2
Gros d’Angleterre (2 6«/,) 84 10 22 3
Gros faicts k Metz (St. Estienne) (2) 96 10 18 2 8

Gros de Lorraine (2) 96 10 18 2 8

Petits Carolus de Lorraine 23^6 194 7 4 10

Pieces de 4 Patars de Flandres 4 18 40 7 10 4 6
Brelingues de Gueldres 6 32 8 6

Pieces de 4 Realles d’Espagne 10 16 18 II 2V4 15

» » 2 » » 5 8 36 » 7 6

Realles simples » 2 16 72 »
! 3 9

Demies Realles » I 8 144 » (I 10V2)

Ordonnanz vom 14./1. 1549

Gros Testons 7 II 25 V2 II 6
11 ?

Demis Testons (a F6.) 3 17V2 51 II 6
1/

^

Ordonnanz vom 31./5. 1575

Francs d’argent (nouv. fabr.) II I 17V4 10 20

Demis Francs 5 12 34V2 10 10

Quarts de Francs 2 18 69 10 5

Edict von Poitiers vom September 1577

Leblanc Quarts d’Escu 7 12 25 Vs II 15

p.271 Demis Quarts d’Escu 3 18 50V5 II 7 6

Edict vom September 1641

Louis Piece de 60 Sols (nouv. fabr.) 21 8 8^Vi2 II 60

d^argent ou Piece de 30 Sols » 10 16 I7^“/i2 II 30

Escus blancs Piece de 15 Sols » 5 8 35V12 II 15

(Leblanc Piece de 5 Sols » I 18V2 107 II 5

p- 297)
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Tabelle B

Geldsorte
Stuckgewicht

d- gr.

Ordonnanz vo

Stiickelung

m 19./3. 1540

Feingehalt

d. gr.

Stiickkurs
(in tournois)

s. d.

Nouveaiix Douzains de France (Grans blancs) ; 2 2 91 V4 3 16 I

Demis Douzains
1 A

— — 6

T Jqrds
> a A e. <

-

Vieux Douzains

1 1

1

'

5> Dizains pour leurs

» Trezains ^ non visiblement rongnez Ohne Angaben > pris

Leurs demis
,

accoustumez

Liards

Simples Tatars de Flandres (2 9) 80 3 18 !
X I

Pieces de Suric

,

(I 12) 128 4 8 * 9

Ordonnanz vom 14./1. 1549

Douzains 2 Vs
11

94
1

3 3:2
1

I

Ordonnanz vom 25./3« 1549

Gros de Nesle .

.

4 14 41 4 2 6

Demis de Nesle

.

2 7 1 82 4 X 3

Ordonnanz vom September 1577 (Ed. von Poitiers)

Pieces de 6 Blancs, app. Gros de Neesle 4 44 — 2 6

)) » 6 » de Charles IX 2 “Vw 78 — 2 6

» » 6 )> nouvelle fabr 3 13V3 54 — 2 6

Les demis der drei Sorten
)

- — — kVL

Aus den Geset2en geht hervor, dafi das Billongeld, welches noch im 15. Jahrhundert

erhebliche Bedeutung fur den grofien Verhehr hatte, jetzt nur noch den Kleinhandel be-

herrscht; es ist zum Geld der geringen Leute geworden; die Wohlhabenden und Reichen

tatigen ihre Geschafte in Gold- und Silbergeld. Die Ordonnanz vom 19./3- 154° gibt

39 Goldsorten nind 21 Silbersorten Umlauf, aber nur 10 Billonsorten. Den Riickgang der

Bedeutung erkennt man auch daran, dafi nur noch furdiegrofieren Billonsorten (Douzains,

Gros de Nesle, Pieces de six Blancs) Stiickgewicht, Stiickelung und Feingehalt angegeben

werden und auch fiir diese nur in wenigen Ordonnanzen; des dfteren wird vorgeschrieben,

die Billonsorten zu nehmen )>sans aucunement les poiser«; zuriickgewiesen werden diirfen

nur die »monnoyes visiblement rognees«. Das Edikt von Monceaux bestiromt, dafi der Glau-

biger nur noch ein Drittel der Schuldsunune in Douzains anzunehmen brauche^. Die

^ Eine ahnliche Bestimmung fiir in Lyon zahlbare Wechsel bestand schon lange; cf. Cap. 2 p. 2pf., Cap. 3
p. 85 f.
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kleinsten Sorten (deniers, doubles, liards) werden iibrigens seit 1575 schon in remem Kupfer
ausgepragt (die Douzains erst seit 1719). Von diesem Kupfergeld brauchte der Glaubiger
nicht mehr als 20 sols zu nehmen (Leblanc p. 271).

Die Goldsorten sind jetzt das Hauptgeld des grofien Verkehrs, namentlich auch im Aufien-
handel. Die Silbersorten stehen mehr in zweiter Linie.

Unter den franzdsischen Goldsorten steht voran der ecu d’or au soleil. Aber auch die
couronnesj die vieux, die royaux und die Francs d’or haben zumeist noch Kurs. Hinzu
kommen als neue Sorten 1549 die Henris d’or und 1641 die Louis d’or.

Von den altenglischen Goldsorten aus der Zeit der britischen Okkupation tauchen zeit-

weilig auf die Nobles a la Rose, die Nobles Henry, die Angelots und die Saluts, letztere nur
bis 1571; die anderen drei begegnen von 1574 bis 1602 sehr selten, von 1614 bis 1636 gar
nicht, bekommen aber vom 25.jS. 1636 ab wieder Kurs.

Als franzdsisches Silbergeld funktioniert bis 1575 allein der teston. Als neue Sorten treten

hinzu: 1575 die francs d’argent, 1577 die quarts d’escu, 1641 die pieces de 60, 30, 15,

5 sols, die (unter dem Namen Louis d’argent bzw. Ecus blancs) von da ab als Silbergeld

iiberwogen.

Die Zulassung der fremden Gold- und Silbersorten unterliegt starkem Wechsel.

Es kursieren

an Goldsorten an Silbersorten
Summa

franzosische fremde franzosische fremde

am 19./3.1540 14 25 (39) 2 20 (22) 61

29.17. 1549 12 35 (47) ? ? (47)

23.I1. 1549 14 16 (30) 2 9 (II) 41

5 ./6 . 1551 10 18 (28) 2 10 (12) 40
2S.I7. 1551 14 21 (35) 2 10 (12) 47

5 -I9 - 1555 16 60 (76) 2 31 (33) 109
I7./8. 1561 15 30 (45) 2 13 (15) 60

13./12. 1564 16 62 (78) 2 27 (29) 107
i6,/io. 1571 10 16 (26) 2 5 ( 7) 33
14./6. 1572 II 28 (39) 2 II (13) 52
22 .19 . 1574 7 19 (26) 2 8 (10) 36

31 -/5 . 1575 8 16 (24) 5 8 (13) 37
Sept. 1577 8 9 (17) 7 4 (ii) 28

Sept. 1602 9 15 (24) 7 21 (28) 52

5.12. 1614 6 5 (II) 7 - ( 7) 18

5-/2. 1630 (6) 5 (II) 7 — ( 7) 18

25./6. 1636 17 69 (86) II 41 (52) 138

I8./IO, 1640 17 72 (89) II 37 (48) 137
Sept. 1641 17 69 (86) II 34 (45) 131

Ihre Hohepunkte erreicht also die Zulassung fremder Geldsorten in den Jahren 1555,

1564 und 1636/41. Von 1552 bis 1559 erstreckte sich der franzosisch-spanische BLrieg, der

1557 in Frardcreich und Spanien den Staatsbankerott nach sich zog. Seit 1562 begannen in

Frankreich die Hugenottenkriege. Und 1635 trat Frankreich offen in den Dreifiigjahrigen

Krieg ein. In diesen Notzeiten suchte man auf jede mogliche Weise Geld hereinzubringen.

4Phil.-hist. Abh, 1932. Nr. 3-
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Es besteht aber bis 1614 iiberhaupt die oifensichtliche Neigung, fremde Geldsorten ins

Land zu ziehen, um damit dem minenarmen Frankreich eine besondere Quelle des Geld-

reichtums zu eroflEnen^. Die Listen der Tabelle A beweisen, dafi Sorten aus vielen Staaten

Europas zusammengeholt wurden: namentlich spanische, portugiesische; Venezianer, ge-

nuesische, Mailander, Florentiner; solche aus Savoyen und der Schweiz, aus dem Reich und
aus Ungarn; aus Lothringen, Flandern, Geldern, Holland; aus England und Schottland,

Vom 5./12. 1614 bis zum 30./6. 1636 ging Frankreich den entgegengesetzten Weg: alles

fremde Geld, bis auf funf spanische Goldsorten, wurde verrufen. Den Grund dieser

Anderung kann ich erst spater, in anderem Zusammenhang, erortern.

Fremdes Billongeld ward grundsatzhch vom Umlauf ausgeschlossen; denn man hatte mit

ihm in den Grenzprovinzen gar zu schlechte Erfahrungen gemacht. Man vergleiche z. B.

CdM. V. 23./7. 1557, 0 . V. 17./8. 1561, CdM. v. 13./12. 1564, O. v. 28 ./9 - 1577, D. v. 13./10.

1586, E. V. September 1602, D. v. 5./2. 1630.

IL Die Methode der Kursbildung andert sich voHig. So lange das Billongeld, d. h. der

denier (tournois Oder parisis) mit seinen Rechnungsvielfachen — dem sol tmd der livre—
noch das Hauptverkehrsgeld war, wurden die Kurse aUer iibrigen Sorten nach diesem ge-

pragten Geld und seinen Rechnungsvielfachen bestimmt (und zwar oft recht willkurlich);

cf. Stampe IV p. 49. Das erhielt sich, durch die Macht der Tradition, auch dann noch, als

die Gold- und Silbersorten allmahhch dem Billongeld im Verkehr den Vorrang streitig

machten. Aber im 16. Jahrhundert verier — wie wir schon sahen — das Billongeld seine

Bedeutung fiir den groBen Verkehr v5Uig; und nun erschien es nicht mehr angebracht, die

alte Art der Kursbildung beizubehalten. Auch erinnerte man sich, daC der haufige Fein-

gehaltswechsel den denier zu einem wenig zuverlassigen Kursmesser gemacht hatte.

Es ist begreiflich, dafi die Erinnerungen an die vielen Miinzverschlechterungen der Ver-

gangenheit und die durch sie immer wieder veranlaBten grofien Ubelstande den Wunsch
nach einer solchen Kursbildungsart erzeugten, die dem inneren Werte — der bonitas in-

trinseca — der vielen im Umlauf befindlichen Geldsorten zuverMssig Rechnung trug. Und
man fragte sich naturgemafi, ob man die Kursbildung nach hvre sol denier nicht in dieser

Weise umgestalten konnte, so dal3 die hergebrachte Berechnungsweise wenigstens dem
Namen nach erhalten bheb.

Das erschien nun deshalb sehr wohl moglich, well livre sol denier ja nicht blofi wirk-

liches Geld darstellten, sondern zugleich auch die Gewichtseinheiten von Argent le Roy, die

in diesem Billongelde vorhanden waren.

Von dieser Erwagung aus ist man auf den Gedanken gekommen, sowohl fur das or fin

wie fur das argent le Roy drei Gewichtseinheiten im Verhaltnis von 240 : 12 : i, mit den
hergebrachten Namen livre sol denier, einzufuhren, an diesen die bonitas intrinseca samt-

licher Geldsorten zu messen und nach diesem bonitistischen Mafistab die Zahl von livres

sols deniers zu bestimmen, die in jeder Geldsorte enthalten war. Friiher hatte man gefragt,

fur wieviel wirkliche Hvres usw. man einen ecu d’or soUe kaufen konnen, und diesen

Preis oft sehr wiUkurlich bestimmt; jetzt fragte man zuerst nach der Zahl der Edelmetall-

Gewichtsteile, die in einer Geldsorte enthalten seien, und bestimmte nach diesem zuver-

^ In Stampe IV p. 89 habe ich gezeigt^ dal3 diese MethodC;, Reichtum an Geld zu schaffen^ in Frankreich schon
im 15. Jahrhundert aufkam.
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lassigen Mafistab den gegenseitigen Preis der Geldsorten. Dieses Ausbalancieren der gegen-

seitigen Preise, das sogenannte »equipoller<(j ist in der jetzigen Periode eine Hauptanfgabe

der Cour des monnoyes; und ja deshalb besonders wichtig, wed nur so das Gesetz »la mon-
noye foible devore la forte« gegenstandslos gemacht werden kann.

III. Man sollte nun meinen, daC auf diese Weise die »Kurse« immer gleich hoch bleiben

mufiten, solange das Edelmetallquantum in den Sorten dasselbe bleibt. Aber die TabelleA

zeigt das Gegenteil. Der ecu d’or au soled steht am 19./3. 1540 auf 44 sols 3 deniersj undj

stetig steigend, am 2$.j6 . 1636 auf 104 sols. Der teston hat am 19./3. 1540 den Kurs von
10 sols 8 deniers, und, ebenfaUs stetig steigend, erreicht er im September 1641 den Kurs
von 20 sols 6 deniers. Alle anderen Gold- und Silbersorten folgen diesem Steigen der

beiden fuhrenden a I’equipolant. Wie ist das zu erklaren?

Die ausschlaggebende Ursache habe ich schon in Stampe IV p. 89/90 angedeutet. Sie

Uegt m. E. in der Entwickelung des internationalen Geldhandels. Seit dem I5.jahrhxmdert

entsteht iiberad im Abendlande das Grofikapital, bald tut es sich international zusammen;
zuerst in den Weltbbrsen von Antwerpen und Lyon, sparer namentlich in Amsterdam,

Frankfurt am Main, Genua. Richard Ehrenberg hat in seinem »Zeitalter der Fugger« diesen

Werdegang meisterhaft geschildert. Diese Kreise gehdren zu den Haupttragem jenes ver-

derbten Egoismus, der geboren war aus der kritiklosen Bewunderung, welche die Zeit der

Renaissance dem mit Geist und Macht begabten Ubermenschen entgegenbrachte. Wie
aUe Oberschichten jener Periode dachten auch diese Kapitalistenkreise nur an die eigenen

Vorteile und scheuten vor keinem noch so anstofiigen Mittel zuriick, wenn es gait, den

eigenen Reichtum zu mehren. Giovanni Medici nahm von dem durch das Kostnitzer Kon-
zil abgesetzten Johann XXIII. unbedenkhch die papsthche Mitra zum Pfande; der Papst

Martin V. erhielt sie erst zuriick, als er mit der excommunicatio major drohte. Jacob Fugger

finanzierte den Ablafihandel Tetzels und die fur die Wahl KarlsV. ndtigen Bestechungen.

Hans Kleberg aus Niirnberg wurde 1521 Burger der Stadt Bern, um als )>Schweizer« in dem
damals zwischen Karl V. und Franz I. entbrannten Kriege unbehelligt seinen Geschaften

in Deutschland und Frankreich nachgehen zu konnen. Er leistete der franzosischen Re-

'gierung wichtige finanzielle Dienste und zog auch andere oberdeutsche Hauser in dies

unsaubere Verfahren hinein (Ehrenberg I p. 259/60). Der Florentiner Gaspar Ducci,

der am Briisseler Hof in hoher Gunst stand, trieb nicht bloB dauernd die bedenklichsten

Geschafte, sondern scheme auch — ein Cesare Borgia im Edeinen — nicht davor zuriick,

unbequeme Konkurrenten durch gedungene Bravi aus dem Wege zu raumen’^.

Diese Kreise wandten sich allmahlich von dem Warenhandel ganzlich ab; als standes-

gemaC gait ihnen nur noch das Geldgeschaft; und sie betrieben es namenthch in zwei

Richtungen. Sie gaben Darlehne zu Wucherzinsen an die Fiirsten, welche durch den Luxus

in ihrer Lebenshaltung, namentlich aber durch die haufigen Kriege, zu welchen ihre Macht-

politik sie trieb, dauernd in Geldverlegenheiten waren. Der andere Haupterwerbszweig

war der internationale Geldhandel, der gemeinhin als transport oder als bUlonnement be-

zeichnet wird.

Diesem Geldhandel leistete die amthche Zulassung fremder Geldsorten grofien Vorschub.

Er begann damit, dafi die guten inlandischen Geldsorten zumeist von einem Konsortium

1 tiber ihn eingehend R. Ehrenberg I p. 311/16, und passim an anderen, aus dem Register ersichtlichen Stellen.

4*
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:

in- und auslandischer Handler, aufgekauft wurden mit minderwertigen, zumeist aus-

landischen Geldsorten, deren Kurs zu diesem Zweck auf den internationalen Geldplatzen

(etwa Antwerpen, Frankfurt am Main, Besan9on, Piacenza) hochgetrieben war. Das
aufgekaufte Geld wurde dann ins Ausland transportiert, in minderwertige Sorten um-
gepragt, und diese dann von neuem zu hohen Kursen in das Land, welches noch im Be-

sitz von guten Sorten war, eingefiihrt, um dasselbe gewinnbringende Manover zu wieder-

holen.

Der transport stand vielfach im Dienst der Politik, In Kriegszeiten oder bei sonstigen

internationalen Verwickelungen war er ein wirksames Mittel zur finanziellen Schwachung
des Gegners und zur Verstarkung der eigenen Hilfsquellen.

Die wichtigste Vorbereitung zu diesem Verfahren war nun das surhaussement; d. h.

das Hochtreiben der Kurse derjenigen Geldsorten, die zum Aufkaufen der guten Sorten

verwandt werden soUten. Man wird sich aus Stampe II ^ erinnern, dafi Carolus Molinaeus

noch grofie Sympathie fur die durch den communis usus populi ausgebildeten Geld-

kurse hatte, wed sie dem inneren Geldwert zumeist mehr entsprachen als die decreto

principis festgesetzten. Das andert sich jetzt griindlich; die Kurse wurden, namentlich von
den international verbiindeten Geldhandlern, in der gewissenlosesten Weise beeinflufit.

Die neue Kursbildungsweise nach Bonitatsteilen erleichterte diese Beeinilussung aufier-

ordentlich.

Es ist deshalb verstandlich, dafi die mafigebenden franzosischen Schriftsteller seit etwa

1560 (z. B. Hugo Donellus und Dionysius Gothofredus zur 1 . cum quid, de rebus cre-

ditis [1 . 3, 12. i]) nur die amtlichen Kurse als verbindlich anerkennen.

Diese unsauberen surhaussements des Geldhandels notigten nun den franzosischen

Staat zu Gegenmafinahmen. Das fremde Geld glaubte er nicht entbehren zu konnen,

und schreckte deshalb vor dem Generalverruf desselben lange zuriick; auch eine Ver-

schlechterung der eigenen Sorten im Gewicht bzw. Feingehalt erschien, nach den iiblen

Erfahrungen der vergangenen Jahrhunderte, nicht ratsam. So bheb nichts iibrig, als auf

die surhaussements des Geldhandels mit amtlichen surhaussements der zu schiitzenden

Sorten zu antworten. Und da der Geldhandel seinerseits daim immer von neuem mit

noch hoheren surhaussements einsetzte, erklart sich auf diese Weise das stetige Ansteigen

der amtlichen Kurse. Es war eine notgedrungene, aber zumeist nicht mit dem ersehnten

Erfolg gekronte Abwehrmafiregel.

Kap. 2.

Die Gesetzgebung iiber das Schuldgeld.

§ I. Ordonnanzen Heinrichs 11. und Karls IX.

Bisher war fur langfristige Schulden den Parteien die Wahl eingeraumt worden, ob sie

als Schuldgeld die livre nehmen woUten oder das marc d’or (d’argent) oder die especes d’or

(d’argent). Fur alle ubrigen Schulden war die livre Zwangsschuldgeld gebheben (IV p. 91,

82/3, 88).

1 SB. 1926.
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Zeitgenosaen (cf. Garrault p. 51) behaupteten nxm, Konig Heinrich 11 . habe die livre

wieder fur samtliche Schuldarten als Zwangsschuldgeld eingefiihrt, also den Rechtszustand,

der vor 1357 bestanden hatte, emeuert, durch die L. v. 5-/6. 1551.

Der Wortlaut der Ordonnanz scheint diese Ansicht zu bestatigen^ ebenso die Einleitung

ihrer Declaration vom zy./S, 1551 (in welcher den )>marchans estrangers frequentans nos

foires de Lyon« auf dringende VorsteUungen hin gestattet wird, »de faire et exercer leur fait

de change, prest et deposts esdites foires de Lyon en escus de marc«j also in diesen Grenzen

auch weiterhin den scutus marcharum als Schuldgeld zu verwenden)

:

L. V. 5./6. 155I5 Praeambel und no. i—3 : Henry par

la grace de Dieu Roy de France. A tons ceulx qui ces

presentes lettres verront^, salut : Comme pour donner

ordre aux faultes^ malversations^ et abbus qui se commec-
toient par chascun jour au faict noz monnoyes^ et eviter

au transport et billonnement d’icelles, eussions par nostre

ordonnance , donn6e k Fontainebleau le (23 ./i. 1549)3

descri6 toutes les especes d’or et d’argent^ qui se trou-

veroient rongn^eSj et pour le soulaigement de nostre

peuple eussions donne cours k certaines especes d’or

estrangieresj selon la bont6 et valleur que aurions

cogneu lesdictes especes valloir^ eu esgard au cours que

aurions donn6 aux monnoyes forgoes en nostredict

Royaume^ pays, terres et seigneuries. Neantmoins

plusieurs personnes mettent, et prennent les Nobles

roze, Angelots, Pistollets, et autres especes d’or estran-

gieres, k plus hault prix qu’il n’est contenu en ladicte

ordonnance, tellement qu’il se transporte journellement

grande quantite de noz escus, tant es pays d’ltalie,

qu’autres lieux, — et lesquels ilz font convertir en es-

peces d’or estrangieres, et icelles allouent en cestuy

nostre Royaume, k plus hault pris beaucoup qu’elles ne

valient. Et par ce moyen il se treuve peu de noz escus

courants en nosdictz Royaume, pays, terres et sei-

gneuries.

Et potir plus facilement transporter nosdictz escus,

et faire convertir en especes estrangieres, plusieurs mar-

chans, tant regnicolles, qu’estrangiers, en vendant leurs

marchandises, font obliger les achepteurs k les payer en

escus d’or soleil, contrevenants directement aux ordon-

nances par cy-devant faictes sur le faict de nosdictes

monnoyes : par lesquelles est interdict et defendu k

toutes personnes, sur peine de confiscation de corps et

de bien, de ne faire aucuns contractz, sinon a solz et k

livres, sans user de parolles d’escus, ou d’autres especes

d’or ou d’argent.

Pour ausquelles choses pourveoir, au bien, proffit et

utility de nosdictz Royaume, pais, terres et seigneuries,

Avons par Tadvis et deliberation des gens de nostre con-

seil, voulu, declar6, et ordonne, et par ces presentes, de

nostre plaine puissance, et auctorit6 Royal, voulons,

declairons, et ordonnons ce qui s’ensuyt.

I. C’est assavoir, que toutes personnes de quelque

estat, qualite & condition qu’ils soient, seront tenus

d’oresnauant de faire leurs contracts, soient tant de con-

stitution de rente, vendition d’heritages, promesses de

mariage, baux a fermes, louages de maisons, que de fait

de change, vente & deliurance de marchandises, quelles

qu’elles soient, & a sols & k liure tant seulement, sans

vser de parolles d^escus, ou d’autres especes d’or ou
d'argent comme il a este fait par cy deuant, nVser d’au-

tres monnoyes, sinon que des nostres, & de celles aus->

quelles donnons cours par nos Ordonnances.

2. Et defendons a tous Notaires, Tabellions &: autres

personnes publiques, de passer ou receuoir aucuns con-

tracts quels qu’ils soient, & pour quelque cause & oc-

casion que ce soit, que ce ne soit a sols & a liure, comme
dit est. Et qu’aux contracts & quittances qu’ils pas-

seront, ils declarent la quantit6 de chacune espece d’or

& d’argent, qui seront baill6es, & la monnoye par le

menu, ensembles les poids & prix pour lesquels chacune

desdites especes aura est^ baillee, & la quantity de mon-
noye, soit de testons, gros de deux sols six deniers,

douzains, dizains, ou autre monnoye, sans dire & de-

clarer simplement que les sommes de deniers contenues

6s contracts & quittances qu’ils passeront, auront este

payees en especes d^or & d’argent, ayans cours, ou en

declarant les especes d’or qui auront este payees, que le

reste aura este paye en monnoye blanche, sans declarer

les especes de monnoye, & la quantit6 d’icelles, auec

les poids & prix desdites especes d’or.

3. Que les contracts, quittances & marchez qui se

trouueront auoir este faicts apres la huictaine passee de

la publication de ces presentes, faite au chef lieu de

chacun Bailliage, & Seneschaussee Royaux de nosdits

Royaume, pays, terres & Seigneuries, autrement qu’il

n’est cy dessus specifi6, seront chacune des parties con-

trahantes condamnez pour la premiere fois en cent liures

tour, d’amende enuers nous, qui ne pourra estre moderee

par les luges : & outre bannis pour deux ans de nos-

dits Royaume, pays, terres & Seigneuries : & pour la

deuxiesme fois punis de confiscation de biens. Sc ban-

nissement perpetuel. Et lesdits Notaires, Tabellions Sc

autres personnes publiques qui auront receu Sc passe

lesdits contracts, quittances Sc marchez, seront pour la

premiere fois suspendus pour deux ans de leurs Estats

& Offices, & outre condamnez enuers nous en deux cens

liu. tournois d’amende, & pour la deuxiesme fois priuez de

leurs Estats Sc Offices, auec confiscation de biens. Sc ban-

nissement de nosdits Royaume, pays, terres & Seigneu-

ries.

Declaration sur FEdict precedent pour exercer le

fait des changes, prest Sc depost a escus de marc, en

faueur des Marchans estrangers frequentans les foires

de Lyon.

Henry, Sc c. Comme par nos lettres d’Edict donnees

a Angers au mois de luin dernier, nous eussions prohib6

Sc defendu a toutes personnes quelconques de ne faire

aucun commerce} ou fait de marcbandise, achapt, vente,
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pension ou autxe negociation, ne passer contracts^ obli-

gations, cedules, promesses, lettres de change, n’autre

chose en espece d’or, ou d’argent, sinon aux sols Sc

lixires toumois, sur les peines contenues esdites lettres.

Sue quoy nos treschers Sc biens amez les marchans
estrangers frequentans nos foires de Lyon, nous auroient

remon8tr6 qu’ils auoient attrait le change en nostre ville

de Lyon souz le priuilege des foires de nostredite ville

de Lyon, en laquelle Sc par tout ailleurs hors de nostre

Royaume de tout temps Sc anciennet^ ils ont accoustum^

faire. Sc font librement leur fait de change, prests Sc

depost auec nos sublets, qu^autres en escus de marc, qui

ne sont aucune espece d’or ou d’argent, ains seruent

seulement de nombre, dont les 65. font le marc, pour le

payement desquels ils ont prins Sc receu : & ont accous-

tum6 prendre Sc receuoir les deux tiers en espece d’or.

Sc le reste en monnoye, selon la valeur Sc estimation

que Tor, argent ou monnoye prend cours sur les lieux

oh les payemens sont destinez : tellement que venant k

reduire le fait de change, prests Sc depost aux sols Sc

liures toumois, ils seront du tout aneantis : pourautant

que tels sols Sc liures toumois ne prennent cours, mises

ou valeur €s autres pays, dont depend Sc se rapportent

principalement ledit fait de change esdites foyres de

Lyon : le commerce desquelles, aussi de la marchandise

seroit d'autant alters. Sc diminu6 au grand preiudice

desdits supplians : lesquels nous auroient tres hum-
blement suppli^. Sc requis leur vouloir faire continuer

ledit fait de change, prest, & depost en escus de marc,

ainsi qu’ils auoient de coustume. Sc sur ce leur impartir

nos lettres de prouision k ceste fin.

S^auoir faisons, que nous desirans mtretenir lesdits

supplians en leursdits droits Sc libertez, & les bien. Sc

fauorablement traiter, pour ces causes Sc autres k ce nous
mouuans par aduis Sc deliberation des gens de nostre

conseii priuc, de nostre certaine science, pleine puis-

sance Sc authority Royal, k iceux auons permis Sc octroy^,

permettons Sc octroyons de faire Sc cxercer leur fait de
change, prest Sc deposts esdites foires de Lyon en escus

de marc, selon Sc ainsi qu’ils ont accoustum6 faire de

tout temps & anciennetd, saUvS ce que pour raison

d*iceux ils puissent estre compris en nosdites lettres

d’Edict, dont nous les auons exemptez, Sc exemptons par

ces presentes, par lesquelles doimons en mandement k

nos amez Sc feaux les gens de nostre Coxir de Parlement

k Paris, au Seneschal de Lyon, conservateur des priui-

leges des foires dudit Lyon, leurs Lieutenans, Sc k tous

nos autres lusticiers Sc Officiers qu’il appartiendra, que
de nos presentes grace, exemption Sc vouloir ils facent,

souffrent, Sc laissent lesdits supplians iouyr Sc vser

pleinement Sc paisiblement, sans en ce leur faire, mettre

ou donner, ne souffrir leur estre fait, mis ou donn6
aucun trouble, destourbier, n’empeschement au con-

traire : lesquels si fait, mis ou donnez leur estoient, les

mettront, ou facent mettre incontinent. Sc sans delay k

pleine & entiere deliurance : car tel est nostre plaisir,

nonobstant nosdites lettres d’Edict, Sc quelconques
autres Ordonnances, restrictions, mandemens ou de-

fenses k ce contraires.

Donn6 k Fontainebleau, le vingt-septiesme iour

d’Aoust, L’an de grace 1551. Sc de nostre regne le

cinquiesme. Par le Roy, en son Conseii. Du Thier.

Aber die L.v. 14./11. 1558 — die freilich erst nach 7 Jahren ergingen und nachdemi557

der erste Staatsbankerott eingetreten war— haben den L. v. 5 . 16 . 1551 (in Form einer authen-

tischen Deklaration) einen wesentlich beschrankteren und auch inhaltlich anderen Inhalt

unterstellt.

L.V. 14./1 1. 1558 (donn6es k sainct Germain enLaye)

:

Henry par la grace de Dieu roy de France, A tous

ceulx qui ces presentes lettres verront, salut.

Par nos lettres patentes du (5./6. 1551), nous avons
donn6 cours, reigle et loy, que voulions et entendions

estre gard^e au faict tant de noz monnoyes, que des

estrangers. Et combien que par icelles nous ayons seule-

ment entendu prohiber et defendre k tous marchans et

ceulx qui acheteront marchandises d’accorder et convenir

des especes esquelles le payement s’en deuroit faire,

lequel nous aurions voulu estre faict k solz et livres :

toutesfois au moyen de ce que parnosdictes lettres, mes-
mement par le quatriesme article d’icelles, est ordonnd
que toutes debtes deues, tant k cause de retraietz,

rachaptz de rente, heritages ou arrerages d’iceux, em-
prtmts, depostz, ou autres debtes qui auroyent est^

promises, prestees ou mises en depostz k escuz ou autres

especes de or, le debteur seroit quitte en payant pour
chascun escu sol 46 solz de moimoye.

La mauvaise foy dont plusieurs de noz subjeetz ont
us^ au payement de leurs debtes et creance a este cause
qu’ilz sont entrez en plusieurs et divers proces, et que
plusieurs de nos subjeetz craignans la durete de ladicte

ordonnance, se sont abstenuz de contractor, et la

charity et societe qui doibt estre entre les hommes.

naturelle et mutuelle, s’en est refroidie. Pour k quoy
pourvoir, et obvier que la condition de ceulx qui pro-

cedent de bonne foy ne soit incommod6e et endommag^e,
et que ceux qui precedent de mauvaise foy, avec injure

d’autmy, soyent commodez et avantagez :

Avons par Fadvis et deliberation des gens de nostre

conseii priv6, diet et declar{§, et par la teneur des pre-

sentes disons et declarons, que par ladicte prohibition

portae par nosdictes lettres, nous avons entendu, comme
encore entendons, avoir seulement comprins les mar-
chans et ceux qui achepteront marchandise, soit en gros

ou en detail, lesquelz voulons estre tenuz contracter et

marchander k solz^ et k livres^ sans devant ou apres avoir

arreste le pris de leursdictes marchandises^ ilz puissent

convenir ny accorder en quelles especes se feront lesdietz

payemens^ lesquels voulons estre faietz en toutes es-

peces ayans par noz ordonnances cours en nostre roy-

aume, sans que ladicte ordonnance se puisse estendre

pour le regard des prests^ deposts ou autres contracts de

bonne foy qui se feront entre noz subjeetz : par lesquelz

contraetz voulons, ordonnons et statuons que nosdietz

subjeetz puissent convenir et accorder des payemens et

especes^ tant pour le regard du principal, rachats, que
fraiz et arreraiges, et pour tous contracts, ainsi qu’ilz

accorderont, et suyvant les constitutions de droit.
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Der wirkliche Sachverhalt erhellt aus folgendem:

Schon Franz L hatte in seiner grofien Ordonnanz von Blois »sur le faict des monnoyes«

am I9./3- I540 bestimmt (unter n. 58):

Et pource qu’aucuns marchans en faisant leur trafic de marchandise sont coustumiers avant la closture de
leurs marchez enquerir et demander en quelles especes d’or ou d’argent, et k quelz pris d’icelles on les veult

payer: et selon ce haulsent ou baissent le pris de leurs marchandises, recevant icelles especes k plus hault

pris qu’il n’est permis par nos ordonnanceSj, k quoy chascun se veult incontinent regler, non considerant

que de 1^ viennent les bilionnemens^ courretages et transports de deniers;, au grand prejudice de nous et

de toute la chose publique de nostre royaumej Et notamment du povre menu peuple et simples gens igno-

rans nos ordonnancesj qui apres avoir receu aucunes especes de monnoye^ ainsi hauls^es de pris plus hault

qui’l n’est permis^ les voulans alouer et mettre au payement des deniers de la taille^, on ne les y revolt qu’au

pris contenu esdictes ordonnances^ outreplus venant k grande perte pour eulx: Nous voulans k ce obvier,

defendans tresexpressement k tous marchans et autres personnages vendans marchandises et autres choses

quelconques^ qu’ilz ne s’enquierent en quelles especes d’or ou monnoye on leur en debvra faire payement.

Der Text ist wohl in einzelnem nicht einwandfrei; aber der wesentliche Sinn trotzdem

klar. Der Konig will Mifibrauchen der marchans entgegentreten: der Ubervorteilung

des kaufenden Publikums und dem Aufkauf von Geldsorten zum Transport ins Ausland.

Deshalb wird den marchans verboten, bei ihren Warenverkaufen sich vor dem Abschlufi

bestimmte Zahlgeldsorten und Kurse auszumachen. Kontrahieren in Livre-Schuldgeld

wird ihnen nicht vorgeschrieben, bildete ja aber die Regel.

Wahrend nun diejenigen, welche sich vor dem Erlafi des Edikts von Poitiers 1577 gut-

achtlich fiiir die Livre als allgemeines Zwangsschuldgeld einsetzten, (nach Garraults Re-

feratp.51) behauptet haben:

»Pareilles deffences (du compte par escuz) furent faictes par le Roy Henry deuxiesme estant a Angers,

Pan mil cinq cens cinquante un, voulant expressement sur grandes peines le compte de la livre estre main-

tenu et continue en la maniere des anciens,«

entgegnet darauf Turquam (p.42);

)>I1 est facile de respondre k Pordonnance du Roy Henry deuxiesme^ qui deffend ces contracts k escuz : car

elle ne doit estre entendue, que de ceux qui voudroient estre precisement payez en especes d’escuz. Comme
on voit par le narr6 de ladicte ordonnance, fondle sur le transport desdicts escus, (a quoi a est6 pourveu par

ces memoires, d’autant que le debteur a liberte de payer en toutes autres especes d’or ou d’argent, selon la

correspondance qu’ils ont a Pescu).«

Turquam ist also der Ansicht, auch die L. v. 5./6. 1551 hatten nicht xiber den compte

a livre, also nicht iiber das bei den betr. Kontrakten zu gebrauchende Schuldgeld bestim-

men woUen, sondern iiber die payemens, iiber die Zahlungsweise bz. der Zahlgeldsorten.

Dieser Auffassung mochte ich mich anschliefien.

Betrachtet man namlich die Texte der beiden L. v. 1551 im Zusammenhang und

auch im Hinblick auf die Bestimmung von 19./3. 1540, so wird die Annahme wahrschein-

lich, dafi Heinrich 11 . die Livre als Zwangsschuldgeld nicht iiber ihr bisheriges Gebiet

ausdehnen wollte, sondem nur anordnen, dafi jedes livre-Geschaft »a sols et a livre tant

seulemenU, also ohne Benennung einer besonderen Zahlgeldsorte abzuschliefien sei.

Mir scheint, dafi Heinrich II. mit dieser Vorschrift dieselben Leute und dieselben im-

lauteren Machenschaften treffen woUte, gegen die sich schon Franz I. am ip-ZS* ^54^

gewandt hatte. Dafi er diese Leute nicht so genau bezeichnete wie Franz I., sondem die

L. vom 5./6. 1551 allgemeiner fafite, wird seinen Grund darin haben, dafi er es mit den

marrhans nicht ganz verderben wollte; denn er brauchte fur seine Kriege dauernd deren



32 E. S t a m p e

:

finanzielle Hilfe; namentlich die der marchans estrangers von Lyon. Daher auch das

eilige Entgegenkonunen in den L. vom 27-/8. 1551 gegeniiber den Vorstellungen der

auslandischen Handelsherren.

Die L. V. 14./11. 1558 sprechen demnach das nur offen aus, was Heinrich II. schon

1551 innerlich beabsichtigte.

Eine Veranderung der Rechtsatze iiber das Schuldgeld erfolgt erst dutch Karl IX.,

in der sOrdonnance du Roy pour le reiglement de ses monnoyes« vom 16./10. 1571 (die

vom Pariser Parlament erst am 27-/5. 1572 pubhziert wurde). Es mutet merkwiirdig an,

dafi man in dieser Zeit, wo die Grauel der ersten Hugenottenkriege noch in furchtbarster

Erinnerung standen und die Bartholomausnacht schon ihre Schatten vorauswarf, sich

mit der Reform des Geldwesens befafite. Aber das Bediirfnis scheint dringend gewesen

zu sein; »nostre treshonnoree Dame et mere« (die Katharina von Medici) nahm personHch,

zugleich mit ihren Sbhnen (dem due d’Anjou und dem due d’Alen9on) an den Beratungen

des Conseil teil.

Die einschlagige Stelle der Ordoimanz lautet:

)>Et pour oster i'occasion du surhaussement des especes, qui precede en partie de ce que Ion compte ordi-

nairement en tons marchez et contracts ^ soulz et k livres, lesquelles estant empirics d’ann^e k autre, par le

moyen dudict surhaussement, le creancier, contre la justice qui se doibt observer aux contracts, revolt beau-

coup moins qu'il ne luy est justement deu : et pert une partie de sa debte, luy estant pay^e en especes k plus

haut pris. Nous en revoquant quant k ce les ordonnances faictes par noz predecesseurs Roys, avons permis k

toutes personnes de doresnavant en tons leurs marchez et affaires contracter k escuz. Et ordonn^ que le debteur

en ce cas sera tenu rendre, et paier escuz ou la valeur d'iceux, en autres especes ayant cours en nostre Royaume,
selon noz ordonnances .«

Unsere Ansicht, dafi Heinrich II. die livre nicht zum allgemeinen Zwangsschuldgeld

gemacht, sondern es bei dem uberlieferten Rechtszustand belassen hatte, wird dutch

die Mitteilung, dafi man »ordinairement« nach sols und Hvres kontrahiere, bestatigt. Die

Anderung Karls IX. besteht darin, dafi die livre ihres Charakters als Zwangsschuldgeld

bei Kontrakten ganzlich entkleidet, und das »contracter a escuz« allgemein erlaubt wird,

wahrend es bisher nur bei den langffistigen Kreditgeschaften zulassig war. Es gibt also

jetzt bei Kontrakten uberhaupt kein Zwangsschuldgeld mehr; sondern es steht jedem

bei jeder Geschaftsart frei, entweder a hvres oder a escuz abzuschhefien.

Zu dieser Anderung wurde der Konig bewogen dutch die Wahrnehmung, dafi die un-

lauteren surhaussements der especes, also die Kurstreibereien im Geldverkehr, die livre

andauernd verschlechterten und dadurch zu unterwertiger Zahlung fuhrten, die von dem
Gesetzgeber als eine Ungerechtigkeit gegen die Glaubiger empfunden wurde.

§ 2. Das Edict von Poitiers (1577).

Den Abschlufi der von Karl IX. eingeleiteten Entwickelung bildet das sog. Edikt von
Poitiers, eine sehr umfangreiche Ordonnanz, die im September 1577 von Heinrich III.

nach besonders sorgsamer Vorbereitung erlassen wurde. Wir besitzen uber ihr Werden
reiches Material; zu der guten Schilderung, die Leblanc (p. 271 IF.) gibt, treten drei wert-

voUe Aktenstiicke^; namhch das Gutachten, welches die cour des monnoyes dem
Konige und den nach Blois (zum 19./12. 1576) zusammengerufenen Etats generaux du

^ Samtlich unten wortlich abgedruckt.
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Royaume vorlegte und spater erganzte; sodann der Advis des General des Monnoyes
Thomas Turquam, der dem Kardinal de Bourbon in einer assemblee faicte a Paris au
mois de Septembre 1577 vorgetragen wurde; endHch ein von Fran9ois Garrault, Sieur

des Gorges, conseiller du Roy et General en sa cour des monnoyes, verfaBter »RecueiI

des principaux advis donnez es assemblees faictes par commandement du Roy, en PAb-
baye saint Germain des prez au mois d’Aoust dernier (1577), sur le contenu des memoi-
res, presentez a sa majeste estant en la ville de Poictiers, portans I’establissement du compte

par escuz, et suppression de celui par solz et livres«.

I. Das Gutachten der Cour des Monnoyes.

Die Cour des Monnoyes nahm sich der Sache mit groBer Energie an. Sie bat den Konig,

zu der Versammlung der Stande in Blois auch Sachverstandige aus 12 besonders wichtigen

Stadten hinzuzuziehen, aber auch darauf zu achten, dafi die Entscheidung Tiber die zu

veranlassenden MaBregeln nur getroffen werde von »gens non suspects en la dite matiere, et

n’ayans aucun maniement des finances, ou faisans trafic ou negociation d'argent — pour les in-

conveniens avenus toutes quantes fois quHls y ont este appellez{<~.

Sie bat also besonders umAusschluB der Finanzbeamtenund derjenigen, die Geldgeschafte

trieben; denn diese waren ihr eo ipso suspekt, nach den bisher mit ihnen gemachten Er-

fahrungen^.

Der CdM. erscheint als das Grundtibel das surhaussement der Gold- und Sdbersorten

durch den Verkehr, das — wie wir aus dem vorigen Capitel wissen — namentlich bei den

fremden Geldsorten ins Ungemessene ging und veranlaBt wurde »par la malice et desor-

donn^e avarice d’aucuns noz subjects*, die zumeist »marchans« waren und )>par I’intelligence

qu’ilz ont avec les estrangers* den Vorted aus ihrem unsauberen Gebahren erhohten; ge-

fordert durch die »simplicite et ignorance des autres qui n’ont cognoissance de la bonte in-

terieure desdites monnoyes et de la proportion et correspondance qu’il y faut garder et

observer* (cf. z. B. O. v. 24./9. 1564 rmd O. v. 22.I9. 1574).

Diese surhaussements seien die Ursache zweier verderblicher Ubel:

1. Sie ermoghchten den marchans bdlonneurs den unsauberen Geldhandel mit dem
Auslande, der Frankreich seine guten Gold- und Silbersorten und auch das dem Kleinver-

kehr so notwendige Billongeld entziehe und dafiir minderwertiges Fremdgeld ins Land
bringe; dadurch verringerten sich zimehmend Frankreichs Edehnetallvorrate (ein Umstand,

der die damalige Zeit, welche den Reichtum eines Landes an Geld fur die wichtigste Vor-

aussetzung seines wirtschafthchen Gedeihens hielt, mit besonderer Besorgnis erfullte).

2. Sie zogen die unterwertige Bezahlung der Livres-Schulden nach sich;— und das sei

ein hbchst ungerechter und dem Gememwohl iiberaus abtraglicher Vorgang. Denn er ver-

ringere nicht nur die privaten Einkunfte weiter Kreise, sondern auch die olFentlichen des

Konigs. Letzterer werde dadurch zur Erhohung der BeamtengeMlter, aber auch zur Er-

^ Diese Bitte der Cour souveraine beleuchtet blitzartig die Korruption^ die damals in jenen Kreisen herrschte.

Man stelle sich vor^ das deutsche Reichsgericht hatte 1914 die Gesetzgebung bitten mxissen^ iiber die Frage^, ob die

Papiermark Schuldgeld werden solle^ weder Finanzbeamte noch Bankiers aus Frankfurt^ Hamburg, Berlin zu horen,

pour les inconveniens usw.

Interessant ist auch, dafi Leblanc, dessen traite 1690 erschien, wo es mit dem franzosischen Geldwesen von

neuem bergab ging, die im Text zitierten Worte in grofiem Sperrdruck wiedergibt.

Phil.-hist. Abh. 1932. Nr, 3.
5
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holmng der Steuem genotigt. Und die KaufleutCj namentlich auch die Lieferanten der not-

wendigen Lebensbedurfnisse und der auslandischen Waren, steigerten, um die Nachteile

der unterwertigen Bezahlung auszugleichen, die Preise aller Bedarfsartikel. Das Ausland

lasse sich auf Livres-Schuldverhaltnisse iiberhaupt nicht mehr ein; es gewShre nur noch

denen Kredit, die sich durch Bcus-Schulden verpflichteten.

Als Mittel zur Abhiilfe empfahl die CdM. : Herabminderung der Kurse— d6cri mog-
lichst samtlicher monnoyes estrangeres — Einfiihrung des escu soleil als Zwangsschuldgeld

fur alle Kontrakte und actes de justice sowie Umrechnung aller schwebenden Schulden in

Escus-Schulden.

Das wichtige Gutachten lautet wortlich;

Sire,

Les Gens tenans vostre Cour des Monnoyes^ voyant

a plu k vostre Majest6 assembler lesEstats generaux

de vostre Royaume, pour pourvoir aux abus que les

troubles passez ont amenez^ ont pens6 estre de leur

devoir de vous remontrer le grand desordre qui est au
fait de vos Monnoyes, & les pertes que vostre Majeste

& ses sujets en resolvent, estimans que la reformation

ne pent estre faite en lieu plus commode que en Tassem-
bl^e des Estats, pour Fesperance quails ont que ce qui

aura est6 arrest6 en une compagnie si notable sera mieux
receu, plus respect^ & entretenu par vos dits sujets, que
n^ont est6 vos Ordonnances precedentes: & quHl est

raisonnable que ce fait qui concerne chaqu^un en parti-

culier, soit resolu par un consentement & accord. Aussi

que Fancienne observation de vostre Royaume a tou-

jours est6, jusques au regne du Roy Francois vostre

ayeul, n’innover aucune chose au prix de For & de
Fargent, sans au prealable mander aux principales villes

de vostre Royaume, d’envoyer en vostre Conseil priv6

gens versez & entendus au-dit fait, avec amples in-

structions & memoires afin d’en deliberer en leur pre-

sence, & se trouve encore plusieurs beaux reglemens
sur le fait des Monnoyes, d61iber6s & conclus aux dits

Estats generaux, & entre autres cette Ordonnance
notable du Roy lean en Fan 1355. par laquelle, apr6s

avoir entendu la plainte de son peuple sur les grandes
pertes qu’il avoit eu k cause de Fempirence des Monnoyes
advenue durant son regne & de Philippes de Valois son
pere, au moyen des guerres continuelles qu’ils avoient

avec les Anglois, il remit les Monnoyes en meilleur estat

qu’il put, selon que ses affaires le pouvoient porter.

Attendant une meilleure provision promit k ses sujets, en
parole de Roy n’empirer jamais la Monnoye, ny hausser
son cours, ordonna que le Due de Normandie son fils

aisn6 feroit le mesme serment, & que son Chancelier &
les gens de son grand Conseil, Tresoriers de France,
Maistres des Comptes & Generaux de ses Monnoyes,
jureroient sur les saints Evangiles ne luy conseiller jamais
ny aux Rois ses successeurs empirer la Monnoye, les de-
clarant privez de leurs Offices ofi ils feront le contraire

sans esperance de grace.

Aussi que de la reformation des Monnoyes depend en
partie la bonne police de vostre Royaume pour laquelle

les Estats sont assemblez, estant certain que Fempirence
& affoiblissement d’icelles depuis le deces du Roy
Louis XII. a cause en partie deux des plus grandes pertes

& dommages que le peuple souffre aujourd’huy, k sgavoir

la cherts excessive de toutes choses necessaires k la vie

de Fhomme, & que vostre Majesty a est6 forc6e de croitre

ses tailles & imposer plusieurs nouveaux subsides pour
entretenir son Estat, & satisfaire aux grandes d^penses
qu’il vous convient faire.

D’autre part il est sans doute que ce surhaussement de
Monnoye fait que Fon revolt moins d’or & d’argent en
vostre Royaume, par le moyen du trafic & commerce que
nous avons avec les estrangers. Car encore que nous
fassions deux pertes notables au-dit commerce, la pre-

miere de recevoir toutes marchandises combien que la

pluspart ne serve que k luxe & superfluity; Fautre de
permettre Fentrye Sc usage de leurs manufactures, dont la

fa^on emporte bien souvent une bonne partie du prix,

comme si les bras & mains nous manquoient pour travail-

ler, Sc Fesprit pour mettre en oeuvre les marchandises que
nous prenons des estrangers. Neanmoins en cette disso-

lution Sc mauvaise police nous attirons en temps de paix

deux fois plus d’argent de Festranger qu’il n’en a de nous

;

Sc si on pouvoit reformer Sc faire cesser ces deux abus, nous
en aurions quatre fois davantage pour la grande fertility

& bonty du pays ou Dieu nous a constituy, produisant

tons fruits necessaires k la vie de Fhomme, en telle abon-
dance que nous en vendons ordinairement pour grande
somme de deniers aux regions circonvoisines moins
temperyes Sc fertiles, joint que pour la facility du trans-

port il est bordy des mers de Levant Sc de Ponant, &
arrousy de plusieurs beaux fleuves navigables, & outre

fort peupiy Sc remply d’hommes industrieux en toute

sorte de manufacture; de sorte que vostre Royaume pour
ces considerations a esty recommandy par les anciens

Historiographes, pour Fun des plus fructueux Sc peupiy
de FEurope.

Si done pour exemple nous avons des estrangers un
million de livres plus qu’ils n’en attirent de nous, FEscu
valant quarante sols, nous aurions cinq cens mille Ecus
ou la valeur d’iceux en autres especes d’or ou d’argent,

car Fexemple pris sur les Escus sert pour toutes les autres

Monnoyes desquelles Fon nous peut faire payement, pour
la proportion Sc correspondance que Fon garde & observe

entre ces metaux. Or si FEscu vaut 60. sols comme il fait

k present par FOrdonnance, il ne nous demeure que

333. mille 333. Escus Sc un tiers.

Aussi il est indubitable que ce surhaussement de

Monnoye nous encherit toutes marchandises, speciale-

ment celles qui viennent des pays ytrangers, d’autant que
les Escus Sc autres especes tant d’or que d’argent y valent

beaucoup moins qu’en vostre Royaume, estant certain
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que les Marchands comptent en la vente de leurs mar-
chandises la perte quails ont faite en Fachapt, sur les

especes^ & y a telle difference pour le regard des Pais-bas

&rAllemagne oti vos sujets trafiquent ordinairement, que
6 . EscuSi au prix qu’on les expose en vostre Royaume, ne
reviennent qu’^ 5. ^s dits lieux^ ce qui nous a apport6 un
si soudain & 6norme encherissement des marchandises
qui en viennentj, & outre nous a cause un tres-grand

desordre^ k s^avoir que les Marchands y ont transporte

tous nos douzains & autres Monnoyes de billon^ pour se

sauver de la grande & excessive perte qu’ils eussent

souffert faisant leurs payemens en Escus ou autres especes

d’or & d’argent ^trangeres^ sur lesquelles au prix qu’elles

courent par volont6 du peuple, Ton perdroit k les exposer

6s dits pais Strangers, 15. 12. 20. & 25. pour cent^ laquelle

perte ne se trouve 6s douzains & autres Monnoyes de

billon, qui n’ont est6 surhauss6es par vostre peuple

comme les dites especes d’or & d’argent. La raret6 des-

quelles especes de billon fait que vos sujets ne peuvent

bien souvent recouvrer les vivres & autres choses dont ils

ont besoin, faute de la-dite bonne Monnoye dont on se

pent moins passer que de For & de Fargent de haute loy.

Aussi ceux-1^ se trompent & mecontent grandement
qui pensent, exposant leur Escu im ou deux sols plus que
de coustume, que ce profit leur demeure^ car avant la fin

de Fan ils le rendent au double pour les raisons susdites.

Davantage, que nulle justice est au commerce que

celuy qui a prest6 ou bailie k rente 480. Escus k 50. sols

pieces pour faire cent livres de rente, revenant son sol

principal trois ou quatre ans apr6s que FEscu aura este

surhauss6 de 5. sols sur piece, porte diminution de son

principal de 54. Escus ou environ: & un Marchand qui

aura vendu sa marchandise payable dedans Fan, pert sur

son payement ce que FEscu aura mont6 durant ce terns,

ce qui fera partie de son gain, qu’il pensoit faire sur la

vente de sa marchandise.

Et si Fon veut rechercher les surhaussements des

Monnoyes de plus longtemps, se trouvera que les Sei-

gneurs qui ont bailie y a deux cent cinquante ans leurs

heritages k titre de cens ou rente, ne regoivent aujour-

d’huy la sixieme partie de Fargent qui couroit lors de

leurs contracts j car il se verifie par les registres de nostre

Cour des Monnoyes, que en Fan 1310. du regne de

Philippe le Bel, le marc d’argent ne valoit que 49. sols,

qui vaut a present 19. livres, tellement que un sol de

notre Monnoye ne vaut pas un double de ce temps-la.

Et vous. Sire, en v6tre particulier perdez infinement

en ce surhaussement de Monnoyes, non seulement en ce

que la plupart de vos receptes sont k livres; & est-on

contraint faire plusieurs payemens en Escus specialement

aux estrangers, mais aussi en ce qu’estes importune don-

ner augmentation de gages, pensions ou recompenses a

plusieurs de vos Officiers & Gensd’armes, k cause qu’ils

ne peuvent s’entretenir en votre service de leurs gages

ordinaires, parce que les vivres & toutes autres choses

necessaires k votre service leur sont encheries, au moyen
de Fafibiblissement des monnoyes.

Or la source du-dit surhaussement precede de la

malice d’aucuns qui billonnent les meilleures de vos

Monnoyes pour remplir votre Royaume d’autres de

moindre bont6, s’enrichissant par ce moyen du sang &
misere du peuple & de Fignorance & temerit6 des autres.

lesquels centre vos Ordonnances regoivent les Monnoyes
d6cri6es, & exposent k plus haut prix celles qui ont cours,

oh ils se gouvernent comme est le propre d’un peuple
d’estre peu sage & advis6 en toutes ses actions, sans raison

ny justice quelconque, donnant toujours Favantage aux
especes 6trangeres sur celles qui sont forgoes k vos coins

& armes qu’ils doivent seulement connoistre, ce qui nous
a engendr6 le d6reglement oh nous sommes; v6tre

Majest6 ayant et6 contrainte & forcee hausser le prix des-

dites Monnoyes, pour aucunement s’accommoder au
cours que v6tre peuple de son autorit6 leur avoit donne,
& eviter la grande perte qu’il eut fait, les reduisant au
prix de vos Ordonnances,

Le principal point doncques oh il faut travailler, est

de trouver les moyens que FOrdonnance qui sera faite

soit inviolable & gardee, otant au peuple le pouvoir, &
meme s’il est possible le vouloir de plus les transgressor

&c enfraindre. Aussi le sage Legislateur (disoit Platon)

ne doit pas toe si soigneux de faire que les delinquants

soient punis, comme de trouver les moyens que Fon ne
puisse plus ou veuille plus faire faute. Et ne peuvent les

Republiques toe heureuses, ainsi que disoit le m6me
Auteur, si le peuple n’obeit au Magistrat & le Magistrat

k la loy. Comme sagement r6pondit Theompompus k

celuy qui attribuoit la grandeur & heureux succes de
Sparte k la prudence des Rois qui y commandoient, qu’il

falloit plhtost en dormer la loiiange k la prompte obeis-

sance de leurs sujets, apris des leur premiere jeunesse a

garder les loix & honorer les Magistrats.

Le vray moyen doncques. Sire, de pourvoir k tous les

inconveniens, moderer les Tallies & Subsides, ravaler le

prix de toutes marchandises & denr6es. Sc remplir votre

Royaume de plus d’or & d’argent par le commerce que
nous avons avec les Etrangers, c’est de rabaisser le cours

des Monnoyes; & combien que v6tre-dite Cour soit

d’avis de ramener vdtre Escu a 50. sols, qui est le prix

qu’il valoit auparavant les troubles, lors que F6tat de

vos affaires & commodite de vos sujets le pourront porter;

ayant trouv6 bien raisonnable que la paix qu’il a plu k

Dieu vous dormer, ramene en son entier les desordres

Sc mauvais manages advenus par le moyen des troubles.

Neanmoins elle a jug6 meilleur, sous votre bon plaisir,

arrtor pour le present le prix du-dit Escu par provision

de tolerance seulement k 60. sols suivant v6tre Ordon-
nance derniere, attendu la reduction a 50. solsqu and
commodement elle pourra 6tre faite.

Et pour obvier que Fon ne revienne k Ferreur ancien

& empecher que le peuple ne hausse les Monnoyes
comme il a fait cy-devant, semble k vdtre Cour toe
necessaire faire faire deux choses.

La premiere, decrier toutes especes etrangeres tant

d’or comme d’argent & billon, etant le cours que on leur

a dormd la source Sc premiere origine du-dit surhausse-

ment : car combien que par toutes vos Ordonnances elles

ayent ete dvaluees selon le prix de vdtre Escu, le peuple

les a toujours surhausse beaucoup plus qu’il n’a fait vdtre

Escu, qui devroit aujourd’huy valoir 3. livres 18. sols, au
prix que Fon expose plusieurs des-dites Monnoyes
etrangeres, ce qui est advenu principalement par la

finesse de Fetranger, qui s’est toujours efibrce au paye-

ment des deniers qu’il tire de vdtre Royatime exposer les

especes qu’il nous apporte le plus qu’il peut, parce-que
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d’autant plus qu’il augmeate le prix de son espece, tant

moms il paye d’or & d^argent k vos sujets. Outre le

billonnement, txansport & fonte de vos bonnes Monnoyes
provenant du cours des-dites especes 6trangereSj lequel

ayant lieu, il est impossible donner aucun bon Reglement
sur le fait de vos Monnoyes,

Aussij, Sire^ la forme ancienne de v6tre Royaume a

todjours n^ recevoir que vos Monnoyes jusques au
regne de Charles VL durant lequel Henry V. Roy
d’Angleterre ayant occupd partie du-dit Royaume & la

regence d’iceluy> la premiere Ordonnance qu’il fit en son

Conseil priv6 tenu en France^ fut de donner cours aux
Monnoyes forgoes en Angleterre, & par le Due de Bour-
gogne son confeder^; & depxiis ce temps n’avons eu
que desordres & confusion au fait des Monnoyes,

Laquelle forme 6toit auparavant si religieusement

gard^Cj que les Monnoyes du Daufin6 depuis qu’il a €t6

annexe k la Couronne n’avoient cours en vdtre Royaume,
& se trouve 6s Registres de v6tre Cour des Monnoyes
plusieurs condamnations contre ceux qui en avoient

expos6.

Aussi il n’appartient qu’au Prince donner Monnoye k

ses sujetSj parce que Pefflgie Sc armes qui y sont grav6es

leur donne t6moignage de la superiorit6 que Dieu luy a

donn6 sur eux, pour luy rendre Fobeissance 8c payer les

tributs qui luy appartiennent^ & est le moyen seur de
perpetuer vostre nom Sc armes par tout pays. Sc les

conserver k jamais k la posterit65 car, comme disoit un
Ancien, les Monnoyes des Princes sont autant de statues

qui leur sont dress6es par tout le monde; & de fait de
tout ce que les Grecs Sc Remains ont pu faire pour con-

server leur memoire k jamais, il ne nous est demeur6
monument plus entier que leurs Monnoyes.

La perte que v6tre peuple a fait au moyen du cours

des-dites especes 6trangeres, est telle qu’elle nous doit

apprendre de n’y plus retourner, t6moins les Vaches de
Bearn, les sols au fer forgez k Trevoulx, les Ducats k la

Marionette, les Angelots de FAbbesse de Thoren, les Du-
cats de Hongrie Sc autres, qui s’exposent encore de pre-

sent en vostre Royaume un quart plus qu’ils ne valent.

Et encore que le Fistolet Sc Reale d’Espagne n’ayent
apporte semblable perte & dommage comme les autres

especes 6trangeres ayant cours en vostre Royaume, dau-
tant qu’ils n’ont jamais vari6 en leur bont6 Sc alloy,

toutefois il semble k la-dite Cour qu’il seroit bien neces-

saire les comprendre audit decry, dautant que pour la

grande traite que vous donnez au-dit pistolet, qui est de
7. livres ou environ Festimant k 2. sols pr6s de vostre

Escu, FEtranger nous paye sur chaque marc des-dits

pistolets 7. livres moins qu’il ne doit, joint qu’il sera mal
ais6 faire garder le d6cry des pistolets d’ltalie, Navarre,
Trevoulx Sc d^Ecosse, si on laisse en cours ceux d’Espa-

f

gne, parce quails passent les uns avec les autres, sans que
le peuple y fasse aucune difference. Et quant k la Reale,

il est tout notoire qu’elle est tri6e Sc billonde par tout

vostre Royaume 6tant la forte mise en fonte avec profit.

Sc la foible Sc legere expos6e au peuple, de la fa^on que
le marc d’argent en oeuvre des-dites Realles comme dies
courent revient k 24. livres, dont s’ensuit demeurant le

cours d*icelles, sera mal-ais6 arrest le prix du marc
d’argent,

Combien que cette reduction de vostre Escu 6c le

decry des especes 6trangeres soit dc difficile execution

Sc puisse sembler k aucuns 6trc insuportable k vostre

peuple fort affligd Sc attenud des troubles passez, Nean-
moins vostre-dite Cour ayant cherch6 tons moyens pour
soulager vostre peuple, n’a trouv6 autre remede k son mal
lequel il portera pour une fois, mais en sera recompens6
d’un profit Sc gain inestimable k Fadvenir. Et quand il y
auroit pure perte il est certain que tout ce qui doit servir

d’exemple remarquable a je ne sgay quoy d^inique en
soy, qui k Fendroit de chaqu’un particulier est recom-
pens6 Sc contrepes6 d’une publique utilit6, comme disoit

le grand Agesilaus, il est bien souvent impossible aux
affaires publiques, bien faire 6c 6tre piteux.

Le second point qu’il semble toe necessaire pour
emp6cher que le peuple ne surhausse plus les-dites Mon-
noyes, est, que dautant que le compte k sols 6c k livres

usit6 en vostre Royaume est fait sur Monnoye muable
qui se diminuS de bont6 k mesure que les especes d’or

& d’argent surhaussent; ce qui fait que les debteurs pour
s’acquitter k meilleur marchd les mettent k plus haut prix

qu’ils peuvent afin d’en bailler moins. A sembld 6tre

necessaire 6ter 6c interdire du tout en tous contracts,

obligations, promesses 6c actes de Justice le compte k

sols Sc k livres. Sc ordonner que Fon ne pourra plus

doresnavant contracter autrement que k Escus qui est

une Monnoye immuable, qui depuis cent ans que Fon
commenga d’en faire, a toujours demeur6 ^ peu pr6s en
une m6me bont6, dont adviendra que les debteurs ne
gagnant rien au surhaussement des especes garderont vos
Ordonnances. Et neanmoins sera le debteur quitte en
payant pour un Escu 4 Testons 6c 2. sols, ou 3. francs

d’argent, ou 60. sols en pieces de six blancs, trois blancs

ou karolus. Et pour plus ais6ment parvenir au-dit conte

d’Escus, faut ordonner que tous contracts 6c promesses
cy-devant faites k livres seront reduits k Escus, que les

Sergens 6c autres Ministres de vostre Justice ne puissent

faire commandement de payer sinon en Escus.
Et k ce que FOrdonnance qui sera faite soit inviolable-

ment gard6e, plaise k vostre Majest6 n’accorder k Fadve-
nir aucune permission que ce soit de recevoir ou exposer
vostre Escu ny autres especes k plus haut prix que vostre

Ordonnance; 6tant bien certain que les-dites permissions
n’apportent que perte 6c ruine k vous 6c k vos sujets.

Auf diese Vorstellungen der CdM. reagierte der Konig durch den Erlafi der Ordonnanz
vom 22./3. 1577.

Der Einflufi der Gegner war damals noch sehr stark; der Antrag der CdM., das Livres-

Schuldgeld durch das Ecus-Schuldgeld zu ersetzen, wurde abgelehnt; nur der Kurs des

Ecu-d’or wurde herabgesetzt:

»Les Etats apr6s avoir examine ces remontrances (der CdM.) avoient resolu de reduire a 60 sols, L’Escu
d’or qui couroit pour 68<(.
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Aber auch diese MaCregel hatte keinen dauernden Erfolg; man erhohte deshalb den Kurs
des Ecu provisorisch von neuem:

»inais la necessite des affaires et I’agitation de I’Etat ne permettant pas de pouvoir faire cette reduction,

on le fixa seulement pour un temps et par provision k 65 sols.d (Leblanc p. 278.)

Die CdM. gab den Kampf jedoch nicht auf. Sie erhob von neuem remontrances, in denen
sie nicht nur die Gefahrlichkeit der provisorischen Kurserhohimg hervorhob, sondern auch
die Forderungj die Livre als Schuldgeld ganz zu beseitigen, energisch von neuem stellte,

und die in ihrem oben abgedruckten Gutachten gegebene Begriindung dieser Forderung
(Leblanc p. 277/8) erweiterte und vertiefte. Es folge hier wieder der von Leblanc (p. 278/80)

mitgeteilte Text:

Les Etats apr6s avoir examine ces remontrances
avoient resolu de reduire k 6o. sols TEscu d’or, qui

conroit pour 68. mais la necessity des affaires & Fagitation

de FEtat ne permettant pas de pouvoir faire cette re-

ductioUj on le fixa seulement pour un temps & par pro-

vision k 65. sols.

La Cour des Monnoyes fit encore des remontrancesj

& fit voir que cette fixation de FEscu d’or k 65. sols ne

feroit qu’augmenter le mal. Dautant que Fexperience

avoit fait connoitre plusieurs fois que lorsque^ pour
s’accommoder au cours que le peuple donnoit aux

Monnoyes^ on avoit surhausse FEscu^ pensant Farrester

k certain priX;, cela avoit donn6 occasion k un nouveau
surhaussement^ le peuple 6tant en possession d’exceder

toujours le prix de FOrdonnance; & que depuis le der-

nier reglementj la Cour 6toit bien informde que dans les

Provinces on avoit encore augment^ le prix de FEscu
de 4 ou 5. sols.

La Cour des Monnoyes dans ses remontrances insista

encore sur Fabolition de la maniere de center par sols &
par livres. Voicy les principales raisons qu’elleenapporta.

»Et dautant que le conte a sols en ce Royaume est

une des principales causes du surhaussement des es-

pecesj dautant que ceux qui doivent tachent de les mettre

k plus haut prix qu’ils peuvent afin d’en bailler moins^

comme si FEscu s’expose pour 3.1ivres5 il n’en faudra

que 33. & pour faire 100. livres^ au lieu que s’il ne

vaut que 50. sols il en faudra 40. semble tres-necessaire

comme il est porte aux-dites remontrances^ interdire

le conte a sols Sc k livre en tous contracts Sc actes de

Justice, Sc doresnavant les concevoir k Escu sols, con-

traignant les debteurs pour les-dits Escus en espece ou

bien la valeur d’iceux en autres especes au prix de FOr-

donnance Sc qui y seront designees. A s9avoir3 que les

3. Francs d’argent, ou 4. Testons Sc deux sols, ou im
Escu pistolet & 2. sols, ou 12. Reales feront FEscu,

En ce faisant il ne sera pas enla puissance du peuple

ny du Prince meme, si pour la necessit6 de ses affaires

il etoit contraint de surhausser le cours d’aucunes Mon-
noyes, d’alterer les payemens qui diminuent au-

jourd^huy de mois k autrej de sorte que depuis Fan

1561, que FEscu ne valoit que 50. sols, nous avons

perdu le quart de nostre revenu consistant en argent.

Et est un moyen de contracter en Escus, la plus forte

bride que Fon peut donner au peuple pour le retenir

de surhausser la Monnoye.

Et ne faut s’arrester que encore que FEscu monte
de prix, celuy qui a stipule a livres, en a autant comme
il luy est du; car encore qu’il aye son nombre de livres,

il n’a pas ce qui luy est justement dii: d’autant que les

livres sont empirees k mesure que les especes montent.
Comme quand FEscu valoit 40. sols Sc le Teston 10. sols,

en la livre il y avoit demi-Ecu, ou deux Testons, Sc au-

jourd'huy a 3. livres FEscu & 16. sols le Teston, il n’y

a plus que un tiers d’Escu, ou un Teston Sc un quart;

Sc le Marchand lequel pour le commerce qu^il a avec

FEtranger, ne s’arreste pas k ce que nous appellons une
Livre, mais considere le fin & bont6 interieure de la-dite

Livre, est contraint vous hausser sa marchandise k

mesure que le payement est empire, autrement il ne
trouveroit pas son compte.

A ce propos Aristote parlant de Fusage de la Mon-
noye dit que, est medium quoddam per quod nos omnia
metimur que in commercium cadunt. Ainsi comme en une
Republique bien ordonnee on ne change jamais les

mesures, encore que les marchandises haussent ou ra-

valent de prix; il faut estre bien soigneux que For Sc

Fargent qui est la principale mesure, & plus pretieuse

que toutes les autres, d’autant qu’il estime tout nostre

vaillant, ne re^oive aucun changement en son pais, est

ce qu’a voulu dire ce Jurisconsulte : Inventa est pecunia

cujus puhlica & perpetua astimatioy difficultatibus per--

mutationum suhvenireU montrant qu’il faut que Festi-

mation de For Sc de Fargent soit immuable Sc perpetuelle.

Car a la verit6 payer en Ecus de 60. sols une debte

contractee pendant que FEscu ne valoit que 50. sols,

est faire perdre au creancier la sixi6me partie de son du.

Tout ainsi que si un Marchand qui auroit vendu cent

aulnes de drap, Faulne 6tant de trois pieds & demy,
pour n’en payer que 80. vouloit mesurer son drap sur

une aulne de deux pieds Sc quatre cinqui^mes de pied.

Delaissant done ce compte k livres, dont la bont6 est

muable, a mesure que les especes haussent de prix, il

faut trouver tm autre fondement pour assurer Sc arrester

les payemens qui ne se changent point, Sc qui demeure
toujours en un estat, comme ont fait les Escus depuis

que la fabrication en a est6 introduite.

Pour repondre aux Ordonnances anciennes, qui a

la verite ont defendu de contracter k Escus ou autres

certains deniers d’or, faut entendre pourquoy elles ont

este fakes, & nous verrons que les raisons & motifs

d’icelles ne doivent plus avoir de lieu en ce Royaume.
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Philippes le Bel se voyant en necessity d’argentj en un
temps que les Rois ne levoient tallies ny subsides quel-

conques qui ne leur fussent accordez par les Estats,

affoiblit tellement sa Monnoye blanche^ que d*tm denier

il en fit troiSj laissant les Monnoyes d’or en leur puretd^

parce que le dommage y eiit est6 plus grande & la faussetd

plus visible (c’est un moyen qui de long-temps a estc

pratiqud par les Rois & par les Republiques). Lors le

peuple de France plus avisd qu’il n’est maintenant au
fait des Monnoyes^ considerant de plus prds la bontd

interieure d’icelles, ne voulut recevoir ainsi ces Mon-
noyes empirdes. Et y eut une sedition pour cette mu-
tation de Monnoye, ou la personne du Roy fut tenud

assiegde quelque temps, & lors chaqu’un commenga k

contracter en Monnoye d’or, lesquelles estoient de-

meurdes en leur entier; ce qui fut cause que le Roy
voyant que contractant en Monnoye d’or on empdchoit

le cours des Monnoyes blanches qu’il avoit ainsi alterdes,

fit ddfenses de contracter en especes d’or, ains k sols &

k livre; lesquelles defenses ont estd repetdes par plu-

sieurs subsequentes Ordonnances des Monnoyes, sans

bien entendre la raison Sc cause d’icelles.

Le-dit Philippe le Bel, sur une plainte que les Mar-
chands de France luy firent, que les Foires de son
Royaume, mesme celles de Champagne & de Brie,

estoient anneanties par le moyen de cette empirence des

Monnoyes, Sc que les franchises Sc immunitez des-dites

Foires estant enfraintes, en confirmant tous ces privi-

leges donnez anciennement ainc dites Foires, il permit
nommdment pendant icelles, contracter en telle Monnoye
d’or ou d’argent que Fon voudroit. Ce qui nous montre
assez qu’ils ne jugeoient pas les-dites defienses fonddes

sur grandes raisons & justice.

Quoy que ce soit, nous ne sommes plus en ces termes^

car les Rois depuis Loiiis XI. ne se sont plus aidez de
leurs Monnoyes en leurs necessitez, ayant un prd, comme
disoit ce mesme Roy, qu’ils tondent quand bon leur

semble.«

Die CdM. remonstrierte also diesmal ganz besonders im Interesse gleichwertiger

Zahlung der Geldschulden, die sie durch die Einfuhrung des stabilen Ecu d’or als Zwangs-

schuldgeld besser zu erreichen holftej als bei dem Fortbestehen der Livres-Rechnung.

Es ist schwer, den Gedankengangen der CdM. bis ins einzelne zu folgen; derm es fehlt

jener Zeit noch die Fahigkeit, eine Gedankenreihe bis ins einzelne klar aufzubauen, so, dafi

jedem einzelnen Gliede der Reihe die richtige Betonung zu Ted wird und kein wichtiges

Glied fehlt. Aber der Grundgedanke der CdM. ist dennoch klar; die derzeitige Natur von
livre und sol gibt ihm Richtung und Inhalt.

Es ist zweckmafiig, das im Kap. i p. 26/27 Gesagte bier zu wiederholen und weiter aus-

zubauen.

Livre und sol waren friiher fest bestimmte Rechnungsvielfache einer gepragten Geld-
sorte, des denier toumois, gewesen, die im 14. und auch noch im 15. Jalnhundert in dem
Mafie als Hauptverkehrsgeld fungierte, dafi man an dieser Billonsorte die Preise (Kurse) der

Gold- und Silbersorten ma6.

Im 16. Jahrhundert hatte aber, wie wir oben sahen, das BiUongeld die Rolle des Haupt-
verkehrsgeldes den Gold- und Silbersorten abgetreten. Als Rechnungsvielfache von Billon-

sorten kamen deshalb Livre und Sol fur den Verkehr wenig mehr in Betracht. Aber beide

eigneten sich noch zu etwas anderem.

Fur den denier tournois waren sie ja immer zugleich Gewichtsmafie gewesen, in dem
Sinne, dafi sie die Menge Argent le Roy darstellten, die jeweilig in 240 bzw. 12 deniers

toumois enthalten war,

Nachdem nxm im 16. Jahrhundert, als das BiUongeld seine Bedeutung fur den grofien

Geldverkehr verlor, das Bedurfnis nach einer anderen Methode der Berechnung der Geld-
sortenkurse aufgekommen war und man zugleich einsah, dafi die neue Methode mehr als

die bisherige geeignet sein miisse, dem Gesetz »la foible monnoie devore la forte« Rechnung
zu tragen, besann man sich auf jene Funktion von livre und sol als Gewichtsmafi — machte
sie aber jetzt zu Einheitsmafien fur alle Geldsorten. Man berechnete also fur jede

einzelne Geldsorte, wieviel von jenen Einheitsmafien EdehnetaU in ihr enthalten sei, und
nach diesem bonitistischen Wertverhaltnis bestimmte man das Kursverhaltnis der ver-
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schiedenen Geldsorten zueinander, indem man formell jede, nach der in ihr enthaltenen

Zahl von Livres- bzw. Sols-Gewichtsteilen, zu einem bestimmten Livres- (bzw. Sols-) Kurse

einsetzte. So bekam z. B. durch die Ordonnanz v. 22./9. 1574 der ecu soleil den Kurs von

2 Livres 18 Sols, well er 58 Sols-Gewichtseinheiten enthieltj der ecu couronne den Kurs von

2 Livres 16 Sols, weil er 56 Sols-Gewichtseinheiten hatte; der Ecu vieil den Kurs von

3 Livres 9 Sols, in Hinsicht auf seine 69 Sols-Gewichtseinheiten.

Dies Verfahren mufite naturlich — Genauigkeit der Berechnungen vorausgesetzt — zu

einer bonitistisch ideal gleichwertigen Zahlung der Geldschulden fuhren, wenn noch eine

andere Vorbedingung erfiillt wurde: die Unveranderlichkeit der Gewichtsteile. Aber

gerade hieran mangelte es.

Mochte von den Behorden noch so viel Miihe auf das »equipoller«, auf die Herstellung

der »correspondance« der samthchen Geldsorten verwendet sein— man besafi im damaligen

Frankreich noch nicht die Macht, Veranderungen der Gewichtsteile zu verhindem. Wir

erinnern uns (aus IV p. 7, 88/9), daC in der vorigen Periode die Konige selbst viel mit will-

kiirHchen Kurserhohungen einzelner Geldsorten gewirtschaftet hatten, um ein hohes Sei-

gneuriage zu erlangen. Sie hatten das jetzt nicht mehr notig, nachdemihr Besteuerungsrecht

vervoUkommnet war (nachdem sie, wieLudwig XI. einst aussprach, mit diesem Besteuerungs-
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:

um ^/4 verkleinert wird, sich dann durch Lieferung von loo der kleineren Ellen zu befreien.

Ebensowenig diirfe dem Geldschuldner, der looo Livres versprochen hat, gestattet sein,

eine nach Eingehung der Schuld eingetretene Verkleinerung der Livre — also des allge-

meinen Gewichtsmafies fur Geldmengen — so auszunutzen, dafi er durch Leistung von

1000 der kleineren Livres seine Schuld voUstandig abtxagen konne. Denn in beiden Fallen

werde der Glaubiger sonst durch die nachtraghche Verkleinerung der allgemeinen Mafie

gleich widerrechthch und gleich unbillig geschadigt.

Dies ist zweifellos der klare Grundgedanke des Vergleiches; dessen Ausfuhrung im Ein-

zelnen freilich an manchen, eben als Eigentiiinlichkeiten der zeitgenossischen Denkweise

zu wertenden Mangeln leidet.

Aus diesen Erwagungen heraus konunt die GdM. zu dem Schlufi^ man miisse die Rech-

nung nach Gewichtsteilmafien fur Geldmengen wieder aufgeben, und, um eine geeignete

Grundlage des KursbMungs- und Zahlungssystems zu erhalten, wieder eine einzige wirk-

Hche gepragte Geldsorte als allgemeines Zwangsschuldgeld einfuhren (so wie es bis 1357
gewesen war); aber als solches konne jetzt nur eine voUig stabile Goldgeldsorte in Frage

kommeu. Als eine Sorte dieser Art sei der ecu d’or au soleil anzusprechen. Auf ihn konne

man bei Zahlungen den vereinfachenden Satz: ecu = ecu unbedenklich anwenden, da seine

bereits durch ein Jahrhundert bewahrte Stabilitat die Gleichwertigkeit der Zahlung auch

dann gewahrleiste.

II. Das Gutachten Turquam.

Nun traten auch die anderen Gutachten auf den Plan. Besonders wichtig ist der

»Advis« des GdM. Turquam^:

Advis de M. Thomas Turquam, General des Mon-
noyes, donn6 en une assemblee faicte k Paris, au mois de
Septembre 1577. par devant Monseignexir leReveren-
dissime Cardinal de Bourbon, pour deliberer sur les

memoires presentez au Roy, afin d’abolir le compte k

sols, et k livres, et d’oresnavant faire tous contracts et

obligations k escus.

A Paris.

Pour la veufve Jehan Dalier, et Nicolas Roffet, de-

meurant sur le pent S. Michel, k Fenseigne de la Rose
blanche.

1578.

A. Monseigneur, je ne m’esmerveille point, si aucuns

p, 2 de ceste assemblee font difficult^ sur ces memoires, et

doubtent, s^il est bon en ostant le compte k souls, et a

livres, reduire tous contracts k escus, estant chose or-

dinaire, k tous gens de bien, tenir toutes mutations pour

p. 3 suspectes, et craindre bien souvent de faillir ou il ne
peult avoir faulte. Mais d’autant que je suis bien cer-

tain, qu’ils ne sont meuz en leur opinion, que d’un bon
zele, et affection qu’ils portent au public, je m’asseure

qu’ils s’en departiront aysement ayans entendu le bien
et utility qui reuscira k ce royaume, de Tintroduction de

ce compte k escus. Et considerant que s’il n’est pourveu
au desordre qui est de present aux monnoyes, par ce

moyen qui vous est propose, ou autre qui sera trouv6

expedient en ceste assemblee, tant illustre et notable,

pour la dignity du prince qui y preside, et quality de

ceux qui y ont est6 appellez. II ne faut plus esperer d’y

trouver remede d’ailleurs. J’ay pens6 estre mon devoir

vous remonstrer ce qu’il m’en semble, pour aider et

prester la main, tant qu’il me sera possible, k xm si bon
affaire et si important au public, prevoyant que ce

pauvre royaume s’en va tellement affoibly, et atten:u6

par le moyen de ce desordre, avec assez d’autres occa-

sions qui le ruinent, qu’il ne pourra en bref souffrir ny
la vehemence de son mal, ny les remedes necessaires ^ p. 4

la gu^rison.

Car le surhaulsement des especes est comme un
chancre, qui nous mange, et mine petit k petit, faisant que
nous recevons des estrangers beaucoup moins d’argent

que de coustume, des fruicts, et autres marchandises

qu’ils enlevent de ce royaume: et neantmoins, estans

lesdites especes demeurees en leur pais au pris ancien,

ils nous ont enchery ce que nous prenons d’eux k la

proportion que les payemens sont ici plus hauts que
en leur dit pais.

^ An der CdM. vom Sept. 1556 bis zum lo./io. 1577, nach Germain Constans, traite de la Cour des mon-
noyes, Paris 1658. 2^ (in Gottingen und Basel).
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Pour exemple: d’autant que le ducat d’Espaigne est

double de cours et mise, et noz bleds^ toilleSj, sel et

autres marchandises sont demeurees au pris qu’ils

valloient auparavant le surhaulsement des monnoies^
Festranger ne paie nonplus de deux septiers de bled ou
de II aulnes de toillcj qu’il souloit faire d^une au pre-

cedent ledit surhaulsement^ et nous acheptons un tiers

ou un quart d’avantage les velours et autres denrees

qu’ils nous apportent. Ainsi nostre recepte diminue et

p. 5 la despence croist de jour k autre, qui rend la pluspart

des hommes malaisez.

Dautre part ce desreglement a causd en ce royaume
une extreme penurie et disette de douzains, et autres

monnoies de billon, pour le transport qui en a este faict

en Flandres, et ailleurs : au moyen qu’elles valloient mieux
leur mise, pour estre demeurees en leur pris, que les

especes d’or et d’argent, qui ont est6 surhaulsees,

Et faict d’avantage, que le pauvre laboureur perd
XVIII, voire XX, pour cent au paiement de sa taille, et

autres deniers qu’il doit au Roy,

Ce que je vous ay bien voulu remarquer entre les

autres incommoditez provenans de ce surhaulsement des

monnoies, sgachant combien la commiseration du menu
peuple aura de force en vostre endroict.

L’office des magistrals, disoit Ciceron est que
tanquam in specula collocati quam longissime

prospiciant ne quid detrimenti Resp. accipiat.

Nostre mal est present, et cognoissons la pluspart le

tort qu’il nous fait, et neantmoins personne ne s’efforce

comme il doibt a y donner ordre : et faisons tous comme
disoit ce grand orateur grec,

Ut qui grandinem spectant, optat unusquisque

p. 6 ne in suos agros deferatur, prohibere conatur

nemo.

Les uns y gaignent, k sgavoir le billonneur, qui trans-

porte les meilleures de nos monnoies, et nous en rap-

porte d’estrangeres de moindre bont6. Le tresorier, qui

ne re^oit les especes qu’au pris de Fordonnance et les

bailie aux assignez au cours du peuple, Les autres s’en

sauvent le mieux qu’ils peuvent, et toutesfois favorisans

le mal, remettent les especes au pris qu’ils les ont re-

ceues
:
qui faict que peu de gens s’en remuent, ne poi-

sans poinct comme il appartient la consequence du mal,

au lieu que im chacun, comme en xme conflagration publi-

que, y deuroit accourir et porter son seau d’eau.

Or pour vous monstrer FutiUte, voire la necessite

qu’il y a d’introduire ce compte k escus, Je commen-
ceray k la cause pour laquelle Aristote dit la monnoie

avoir est6 inventee, et receue, par un commun consen-

tement et accord de toutes nations : s^avoir pour amener

a tme juste proportion et valeur tout ce qui entre au

p. 7 commerce. Or comme en une republique bien policee

les pois et mesures demeurent tousjours certains et in-

variables, encore que les marchandises haulsent et ra-

valent de pris, il est necessaire que la monnoie qui est la

plus precieuse mesure de toutes soit tousjours en un

estat, autrement, il n’y a que confusion au commerce:

et Festimation de tout nostre vaillant, qui se faict par

For et Fargent est incertaine. Comme aujourd’huy, qui

est le marchand qui ayant vendu sa marchandise k credit,

se puisse asseurer du proffit qu’il y fera, attendu que les

paiemens haulsent de sepmaine a autre? Qui est le

seigneur qui puisse faire estat de son revenu, et des-

pence, consider^ que celui qui avoit, il y a deux ans,

cent escus k despendre n’en a pas aujourd’huy quatre

vingts?

Pour ces considerations en tous les Royaumes et

Repubhques anciennes les paiemens avoient des fonde-

mens certains, Et si nous recherchons de pres la forme,

dont usoient les Hebrieux, Grecs et Romains ausdicts

payemens, nous trouverons que ils ne recevoient For
et Fargent, sinon au poix et k Faloy, qui est un moyen de p. s

n’estre jamais tromp6, comme il se faict encore au-

jourd’huy en Tripoly, Alexandrie, Royaume de Feix

et plusieurs autres nations.

La loy estoit certaine, car le monde ne cognoissoit

lors, ou du moins ne recevoit au trafficq et commerce,
que or fin et argent, qu’ils appelloient pur, encores qu’il

ne fut que k unze deniers douze grains fin, comme il se

void par Fessay de leurs monnoies: parce qu’il n’avoit

encores txouv6 Finvention ou ne vouloit prendre la

peine de Faffiner davantage qui est nostre argent, le roy,

sur lequel toutes nos ordonnances sont faictes, lequel

auroit este premierement en usage entre les Hebrieux,

et puis entre les Grecs, et consequemment seroit venu
aux Romains qui Fauroient amend en ce Royaume, au-

quel ils ont commande longue espace de temps.

A ce propos Tacite Empereur, imposa peine capitale

k ceux qui auroient mesld impurite en For ou Fargent,

et la loy civile punit de peculat,

eos qui in aes, argentum aurumve publicum vitii p. 9

quid indiderint.

Pour s’assurer de Faloy, il avoient le feu, comme recite

Pline, au trentetroisieme livre de son histoire naturelle,

et Tite Live parlant du premier tribut qui fut aportd k

Romme par ceux de Carthage.

Eo anno Carthaginenses argentum in stipendium

impositum primum Romam advexerunt : id quia

probum non esse quaestores renunciaverant,

experientibusque pars quarta decocta erat, pe-

cunia Romae mutuo sumpta intertrimentum ar-

genti suppleverunt.

Quant au pois, les Hebrieux comptoient par oboles,

sides et talens: les Grecs par drachmes et talens: les

Romains par deniers, demy deniers et petits sesterces

vail. Il livres et demye de cuivre, et grans sesterces

d’argent vail. Il livres et demye d’argent: et estoient

lesdits sides, drachmes, deniers et oboles non seulement

noms de monnoye, mais aussi de pois, afin que le compte

fust plus certain.

Et encor que la moimoye se receust quelque fois au

nombre, neantmoins ils usoient plus ordinairement du

pois: comme on voit par les litres,

De ponderat. auri p. 10

De auri illatione.

et autres semblables.

La forme de paier au poix et k Faloy, est fort bien

representee au vingtdeuxieme chapitre de Genese, qui

est le plus ancien passage qui soit en lumiere, parlant de

payement, ou Moyse narrant Facquisition que fist

Abraham d’un champ en Ebrom pour y bastir un se-

pulchre, recite qu’il poisa au vendeur quatre cens sides

de bon argent, et tel qu’il estoit receu entre marchans.

6
Phil.-hist Abh. 1932. Nr. 3,
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Je ne doute point que nostre France n’ait ancien-

nement suivy un pareil reglement an paiement des gran-

des sommes^ comme nous en avons encor les marques

aux Jugement et exploits des sergens, portans deffence

sur peine de cent marcs d’argent: et cela se voit plus

appertement par les ordonnances de Philippes le Belj

en Fan mil trois cens douze> et Philippes de Valloys mil

trois cens quarante sept, qui deffendend de contracter

h marcs d’or et d’argent, ou ^ certaines especes d’or,

lesquelles ordonnances hirent faictes parce que ces

p.ii contracts empeschoient le cours et mise, des meschantes

monnoyes qu’ils avoient est6 contraincts de faire,

in summa rei nummariae difficultate et penuria,

n’ayans nul autre moyen de pourvoir k leurs affaires,

parce qu’ils ne levoient aucunes daces ne subsides sur

les subjects.

Qui monstre que ces deffences n’estoient fondees

en quelque bien publicq: et mesmes ledit Philippe le

Bel, pour Favancement des foires de Brye et Cham-
paigne, qui estoient lors les plus celebres du royaume,

permit nonobstant ladite ordonnance, de contracter k

telles especes que Fon voudroit, pendant lesdictes foires,

comme Fon voit par les ordonnances desdictes foires,

qui sont imprimees.

Et apres le regne dudict Philippes de Valloys, le

compte k certaines especes d*or fut remis en usage en

ce royaume, ainsi qu’il appert par une ordonnance de

Charles septieme, faicte Fan mil quatre cens vingt deux,

. oh il narre que les marchans, par ime coustume an~

cienne, faisoient tous leurs marchez k escus, et ne vou-
p.i2 loient recevoir autres especes, — ordonne qu’ils seront

tenus prendre en paiement, les saluts, et moutons d’or

que Fon forgeoit lors, parceque ledict salut valoit aussi

bien vingt cinq sols et le mouton quinze sols comme
Fescu vingt deux sols six deniers.

Car k la verit6 ce compte k sols et k iivres, est une
des occasions du surhaulcement des especes, et un
moyen pour frustrer le creancier, de partie de son deu,

estant nostre livre comme les estrivieres que Fon ac~

courcist a volont^. Et le pis est que Fauthorite et puis-

sance de ce faire depend du peuple,

»Cujus proprium est nihil sapere«. Et pour monstrer
comment il s’y gouverne, II y a aujourd’huy autant de

pris a For et I’argent, et consequemment autant de di-

versity en la bont6 interieure de la livre, qu’il y a de

provinces en ce royaume, — voire en une mesme ville

la livre vault mieux d’un quart ou d’un tiers en une
espece qu’en Fautre. Comme pour exemple, la livre en
escus k soixante et quinze sols, vault mieux d’un quart

que en ducats de polongne, k quatre Iivres quinze sols,

p jg
et mieux d’un tiers qu’en doubles ducats k douze Iivres.

Cela, outre les inconvenients susdicts, apporte tant

de tenebres en nos histoires, lors qu’il est question de
la valeur des choses, que nous n’y congnoissons rien,

combien que tous les tresors et richesses des hebrieux,

grecs, et latins, se puissent aisement reduire a nos mon-
noyes, parce qu’ils comptoient sur des fondemens
stables, et nos Iivres ont tousjours este incertaines.

Par les registres de nostre chambre, commengans k

Philippes le Bel, jusques a huy, il se treuve telle diffe-

rence, que la livre a quelquefois contenu six fois plus de

fin qu’elle ne faicte au jour d’huy: et en un autre temps,

les six ne valoient pas une de celles qui courent de

present.

Et si nous voulons rechercher nos annales de plus

loing, nous trouverons par les lois des bourguignons,

qu’un bon cheval de service ne valloit que dix sols, un
moyen cinq sols, xme Jument trois sols, et un boeuf deux

sols. Je sgay bien que plusieurs entendent ces passages

de sols d’or, mais tousjours la valeur en est incertaine. p.14

Ce compte k escus outre ce qu’il arrestera le sur-

haulcement des especes, qui vient ordinairement du
debteur, comme il a esty assez remonstry, nous apportera

ce bien, que si le Roy pour quelque necessity haulse le

marc d’or et d’argent, Fescu demeurant en estat, c’est k

dire de pareille bonty, ce surhaulcement n’apportera

aucune tare aux paiemens: parce que le creancier aura

tousjours le nombre d’escus qu’il a stipulez, ou I’yqui-

valent en autres especes d’or ou d’argent, selon la pro-

portion que Fon a tousjours gardee et observee entre

ces deux metaux.

Il est facile de respondre k Fordonnance du Roy Henry
deuxiesme, qui deffend ces contracts k escus: car elle

ne doit estre entendue, que de ceux qui voudroient estre

precisement payez en especes d’escus. Comme on voit

par le narry de ladicte ordonnance, fondee sur le trans-

port desdicts escus, k quoy a esty pourveu par ces me-
moires, d’autant que le debteur a Hberty de payer en

routes autres especes d’or ou d’argent, selon la corre- p. 15

spondance qu’ils ont k Fescu.

Quant au second article de ces memoires, k sgavoir k

quel pris on doit ramener Fescu, pour la reduction des

anciens contracts^ Il me semble que tolerant le pris de

Fescu k soixante et six sols jusques au dernier decembre
prochain, suivant Fordonnance derniere, il fault au mois

de Janvier ensuivant reduire Fescu k soixante sols, pour
deux raisons que je vous supplie de bien poiser.

La premiere, que nos anciens tenans pour maxime,
que ce royaume pour sa fertility et uberty, tire beaucoup
plus d’argent des nations circonvoisines qu’il n’en sort,

— ont tousjours tenu les payemens en ce royaume le

plus bas qu’ils ont peu, pour avoir davantage de leur or

et argent, et ne les ont jamais haulsez en temps de paix,

sinon apres que les estrangers avoient haulsy les pre-

miers, jugeant que pour la facility du commerce, et les

accommoder au payement des marchandises qu’ils

prennent de nous, il estoit expedient de venir audict

surhaulsement. Or au jourd’huy il n’y a region en FEu- p . 16

rope, oh L’escu valle plus de soixante sols, de monnoye
pareille k la nostre, — ny consequemment raison qui

nous doive mouvoir, k Festimer et avalluer davantage.

Aristote, a ce propos entre les preceptes qu’il bailie

pour la conservation des monarchies en bon estat, met
pour le premier,

ne quid dimoveatur ex legibus et institutis

antiquis,

et de fait depuis que nous avons laissy cette maxime,
nostre royaume est infiniement apauvry, et les estrangers

sont d’autant enrichis.

La seconde raison, qu’il est impossible conserver en
ce royaume les monnoyes de billon, qui ont esty faictes

les unes k raison de cinquante sols tournois, les moindres
a la proportion de soixante sols pour escu, — si vous le
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faictes valloir plus de soixante sols^ car vostre mounoye
sera tousjours transportee comme estant la plus forte^

ainsi qu’elle est de present, — qui est ?un des principaux
poincts oil il faut donner ordre, et n’y a autre moyen
d’empescher ledict transport, sinon de ramener Fescu
h soixante sols.

p.17 Ceux qui sont d’opinion de le laisser k soixante six

sols pour tousjours, n’ont autre raison sinon qu’il se faut

accomoder au cours du peuple^ et eviter sa trop grande
perte.

Quant au premier, Je ne seray jamais d’advis de
favoriser tant la licence du peuple, ayant usurps la

puissance d’imposer pris aux especes, centre les ordon-
nances de son prince, que la dessus on fonde des Edicts.

Car ce ne seroit autre chose que armer la temeritd du
peuple, d’une authority publicque, qui Ixoi donnera
hardiesse de tousjours faire le semblable, comme nous
avons trop experiment^ depuis trente ans en 9a, et est

temps que nous changions de conseil, si nous ne voulons

achever de tout perdre.

(1475) L^’escu sol fut faict pour trente trois sols. Tan mil
(X532) quatre cens soixante et quinze, et jusques en L’an mil

cinq cens trente deux, ne haulsa que de sept sols, —
depuis que pour s’accommoder au peuple, on le mist k

quarante cinq sols, par un mauvais conseil, il a plus mont6
en douze ans, qu’il n’avoit faict au paravant en LX.

p. 18 Et de fresche memoire, il est plus hauls6 depuis Fan
(1561) mil cinq cens soixante et un, qu’il fut mis k cinquante

sols, qu’il n’avoit faict en quatre vingts ans auparavant.

C’est ce que disoit Fortius en Tite Live, parlant pour les

loix sumptuaires et respondant k ceux qui estoient d’advis

laisser toute liberty aux femmes, de s’habiller comme bon
leur sembleroit:

Date frenos impotenti naturae, et indomito animali,

et sperate ipsas licentiae modum facturas nisi vos

feceritis.

Ainsi il ne fault plus lascher la bride au peuple ains le

retenir par bonnes loix, ne considerant point tant ce qui

luy est agreable, que ce qui luy est profitable et utile. —
Quant k la perte, elle sera recompensee d’un gain

inestimable a Fadvenir : et fault avoir esgard que la plus

part de ceux qu’y perdront, y ont cy devant gaign6, —
et ores qu’il y eut pure perte, on ne peult toucher a ime
plaie sans offencer le malade : mais pour cela on ne laisse

d’y toucher, car autrement on ne le peult guerir.

p.19 B. Response dudict General (Thomas Turquam)
a ceux qui en ladicte assemblee, n’estoient d’advis de

changer le compte k sols et k livres.

Les principalles raisons sur lesquelles se fondent ceux

qui sont d’advis de continuer le compte k sols et k livres,

I Est Fusage ancien, et qu’il fault eviter routes nouvelletez

en une monarchie ou republicque.

II Qu’ils ne voient point d’utilite evidente et certaine

qui puisse provenir de ce compte k escus.

III Que la livre est certaine estant tousjours composee de

vingt sols, encores que les nouveaux ne soient pas si bons

que les anciens.

IV Que ce compte a livres n’est point cause de nostre

p. 20 desordre, comme on voit par exemple des estrangers qui

y comptent comme nous, et neantmoins ne sont point

desreiglez en leurs moimoyes.

Que Fexecution de ce compte k escus est fort difficile,

ou du tout impossible mesmes en ce temps.

Or pour vous esclarcir ces difficultez que ceste forme
de compter k sols et k livres ne soit fort ancienne, cela ne
se peult nyer, et a commence du temps de Charlemaigne,
si plustot elle n’a est6 en usage comme on veoit par ces

loix Rivaires au tiltres,

de diversis interfectionibus et de debitis regalibus

et aux loix des Prisons au tiltre,

de homine occiso in turba.

Mats aussi fault il qu’on m’accorde qu’il est necessaire

de changer les loix,

quas aut usus arguit aut status aliquis Reip.
inutiles facit,

autrement, comme disoit Isocrates, les loix qui ont est6

faictes et inventees pour conserver les republicques et

royaumes en bon estat, seroient convertis et employez k

leur destruction et ruyne.

Nunquam praestantibus in Repub. gubemanda
viris, laudata est in una sententia perpetua per-

mansio,

dit Cicero,

sed ut in navigando tempestati obsequi artis est,

etiam si portum tenere non queas: cum vero id

possis mutata velificatione assequi, stultum est eum
tenere perpetuo cursum quern coeperis, potius

quam eo commutato quo velis tandem pervenire—
sic non idem semper dicere sed idem semper
spectare debemus.

Pour monstrer de Futility qui reussira de ce compte k

escus, sans m’arrester k ce qui a este diet icy par plusieurs,

que c’est le moyen d’arrester le surhaulcement des especes,
d’autant qu’il vient ordinairement de la part du debteur,

lequel pour s’acquicter avec plus petit nombre d’especes

d’or et d’argent, s’efforce de les mettre k plus hault pris

qu’il peut, et que estant oblige k bailler certaine quantit6

d’escus ou d’autres especes equipolees a Fescu, il ne
gaignera rien k la plus haute mise d’icelles : et partant ne
taschera plus k les faire valoir d’avantage, Je dy que ce

compte k livres est la seule cause de une injustice, qui se

conunet toutes et quantesfois que le Roy surhaulse le

pris des monnoyes, d’autant qu’il diminue a Fequipolent

les rentes et revenuz de ses subjects consistantes en argent

et conceues k livres : comme pour exemple, celui qui a

achet6 cent livres de rente lors que Fescu ne valoit que XL
sols, avoit L escus par an de revenu, et estant Fescu par

Fordonnance mont6 k soixante sols, il n’en a plus que
trente trois et un tiers.

Et avenant le rachapt au lieu de six cens escus qu’il a

bailie pour le sort principal, il n’en retire que quatre cens,

que s’il eut contracte en escus, sa rente fust demeuree en
estat, tant en principal que arrerages.

Cest exemple pris sur les escus sert et a lieu en quelque
autre espece d’or et d’argent que ceste somme de douze
cens livres ait este nombree lors que Fescu ne valoit que
quarante sols, parce qu’elles sont toutes Equipolees k la

valeur de Fescu pour la correspondance que I’on garde

entre For et Fargent.

A ce propos les Canonistes au chapitre Quanto, de
jurejur. dient que le Roy ne peut au prejudice de ses sub-

jects alterer sa monnoye, d’autant que cela leur tollit

partie de leur bien qu’il est tenu de conserver,— vray est

5.1.

V

ad I

(p. 20—21

p.2r

ad II

(p. 21—23)

p. 22

p.23
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que ce qui en a est6 fait en ce royaume 9a est^ pour

s’accommoder au cours que le peuple de sa volont^ avoir

donn6 aux especes. Mais comme disoit Cyrus le grand^

II est besoing que le prince qui commande soit plus sage^

que ceux ausquels il commande^ et a la force en main

pour se faire obeir.

Ainsi le vray moyen de conserver k un chacun ce qui

luy appartient, qui est un des principaux effets de la

justice, est de contracter k escus: Car en ce faisant k

quelque pris que le Roy ou le peuple mette I’escu, le

creancier axira tousjours autant d’escus qu’il luy en est

justement deu, ou la valleur en autres especes; ou si nous

contractons k livres et qu’elles soient alfoiblies d^n tiers

ou d’un quart, encores que le creancier ait autant de livres

qu’il en a stipule, il n’aura en effect que les deux tiers ou
trois quars de ce qui luy est deu: d’autant que la richesse

des hommes ne consiste pas au nombre des livres, mais k

la quantity de Tor et Fargent qui est dedans, comme il

vous a est6 remonstr6.

ad III A ce que Ton dit nostre livre estre certaine, estant
(p,a4—26) tousjours composee de vingt sols, encore que ces sols

soient empirez. Je confesse que le nombre des sols est

tousjours semblable, mais il ne suffit pas que le nombre

y soit, si la bont^ ne s’y trouve tant interieurement k Taloy,

que exterieurement au poix. Or k mesure que Fescu ou

teston haulse de pris, la livre est diminuee de bont6:

car Fescu valant quarante sols, la livre est un demy escu,

qui k trois livres Fescu ne vault que un tiers d’escu. A dix

sols le teston, la livre contenoit deux testons, qui k quinze

ne vault qu’un teston et un tiers. Quand done on a hauls6

Fescu de quarante sols k soixante, la livre est diminuee

d^autant qu’il y a de difference d’une moiti6 k un tiers,

qui est d’lm sixieme. Aussi on a affoibly et empir6 les

sols k Tequipolent: tellement qu’il y a non plus d’argent

en soixante de nos sols, qu*il y avoit en ces quarante: car

les pris de For et Fargent varient, mais les proportions

sont tousjours semblables.

p.25 Ainsi je diray hardiment que nostre livre est incer-

taine et imaginaire tant qu’il sera en la puissance du Roy,

ou de ses subjects, haulser le pris de For et de Fargent:

voire qu^elle est semblable slvdcjettons k compter, que Fon
fait valoir tant et si peu qu’on veult.

Celuy qui bailie Fescu quatre livres, qui est le pris

commun, ne paye eh effet que quinze sols pour livre:

car au lieu que par Fordonnance de trois livres Fescu,

il me doit un tiers d’escu pour livre, il ne m’en bailie

qu^un quart, Un polonais k cent sols, et ducat k six livres,

il ne bailie qu^environ douze sols six deniers pour livre.

Voila la certitude qu’il y a en ce compte k livres, et pour
vous monstrer au doigt et k Foeil que vostre livre en
ce desreglement des monnoyes n’est plus de vingt sols

quand on met Fescu k III livres. Qui est aujourd’huy
qui pour un escu voulut bailler quatre vingts sols de
monnoye, veu qu’on a peine d’en trouver soixante et six,

suivant la tolerance du Roy?

p-26 L’aulne de Paris par Fordonnance doit avoir trois

pieds sept poulces huit lignes : diroit on que cette aulne

fust certaine, si au lieu que chacun poulce doit avoir douze
lignes, on le reduisoit k dix ou k unze ? Si done on oste

du poix ou de Faloy des douzainSy ceste livre ne pourra
estre certaine, encores qu’il y en ait tousjours vingt : car

comme il a est^ dit cy dessus, le marchand tant regnicole

qu’estranger ne s’arreste pas k ce que le peuple appelle

une livre, mais regarde combien elle tient de fin, et nous
apprenons tous les jours ceste le^on en achetant de la

marchandise.

A ce que Fon dit que le compte k livres n’est point ad iv

cause du desordre des monnoyes, comme il se voit par 29)

Fexemple de nos voisins, qui ne sont point desreiglez,

encor que la plus part content par livres. Je confesse k la

verit6 que si le pris des especes demeuroit en un estat,

et que le Roy et le peuple ne le haulsassent point, que
nous ne serious point desreglez par ce compte k livres

:

mais d’autant que le Roy et le peuple les haulsent d’ann^e

k autre, je dy que ce compte k livres a servy et nous servira p. 27

tousjours d’xm instrument fort propre pour tromper les

plus advisez, estimans qu’ils ont leur compte, quand on
leur bailie autant de livres qu’il leur en est deu, encor

qu’ils ayent beaucoup moindre quantity d’or et d’argent

:

et qui pis est, les juges sont contraincts de condamner les

persoimes qui ont contract^ k livres, de se contenter de

ces livres, ainsi empirees par Fordonnance, qui est leur

faire autant de tort, comme qui condamneroit un
marchand qui a achet6 et pay6 cent muids de vin mesure
de Paris, k se contenter d’autant de demy queues.

L’exemple d’Espagne et d’Angleterre n’est k propos,

sous correction, d’autant que les especes y ont un prix

stable et permanent, et nous les augmentons de prix

d’annee k autre.

Ferdinand et Elizabeth Roy et Roine de Castille, an
Fannee mil quatre cens quatre vingt dix et sept (1497),

introduirent la fabrication des ducats, reales et marav.

faisant valoir les reales trente quatre, et le ducat trois cens

soixante et quinze desdits maravedis. Ceste ordonnance p,28

sans rien innover a dur6 jusques en Fan cinq cens trente

sept (1537), que au lieu des ducats qui estoient d’or fin,

on meit sus la fabrication des escus pistolets, sans toucher

k la bont6 des marav(edis) ny au prix des reales, lesquels

pistolets on fit valoir trois cens cinquante marav. et fut

faite ceste ordonnance, non pour affoiblir ou empirer la

monnoye, mais pour empescher que leurs voisins ne
peussent si ais6ment fondre leurs especes.

L’Angleterre depuis long temps n’a rien iimov6 en sa

monnoye, fors que pendant la guerre de Boulogne, on
diminua I’aloy des gros, et fit on des escus doubles ofi le

Prince gaignoit beaucoup : mais si tost que ceste guerre

fut finie, on fit fondre toutes ces meschantes monnoyes,
que la necessity de la guerre avoit amenees et furent leurs

monnoyes remises en leur premiere sincerity et bont6,

Aux pays bas nostre escu sol n’a valu que quarante

six patars jusques au mois d’Oetobre dernier, qu’il fut

mis par provision jusques k la sainct Jean ensuivant, k

quarante huit patars, revenans k cinquante et sept sols p.29

de nostre monnoye, et y sont les ordonnances si bien

gardees qu’il n’est nouvelles (?) exposer les especes plus

hault.

Si nous estions reglez comme ces pays, je ne serois pas

d’avis de changer ce compte k livres: mais puis que
nous sommes tombez en ceste calamity de temps, que le

Roy haulse les especes d’une part, et ses subjects de
Fautre, et que Fon n’a peu jusques k aujourd’huy refrener

ceste licence du peuple par la force des ordonnances:
est-ce pas le devoir du Legislateur d’user d’autres reme*^
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des, et sans s’amuser k punir les delinquans, dont la

pluspart ne viennent k la cognoissance de la justice (car

I’exposition des monnoyes k plus haut pris se fait du
consentement des deux parties) chercher les moyens par
lesquels on ne puisse plus faillir?

ad V Quant ^ Fexecution, elle ne sera si difficile qu’on la
(p.29—-34) fait, estant ia la plus part du peuple fort travailld de ce

surhaulsement des monnoyes, croissant de marche k

autre, pourveu qu’on advise de le soulager et le relever

p. 30 de perte le plus qu’il sera possible, dont nous baillerons

les memoires quand il plaira au Roy de Fordonner.

1. Quant la reduction des anciens contracts^ il me
semble que pour le regard de ceux qui ont este faicts

auparavant que Fescu ait valu soixante six sols par
Fordonnance, les trois livres doivent estre comptees pour
Fescu, sans considerer combien Fescu valoit, lors desdits

contracts, afin d’eviter a prods. Et quant k ceux qui ont
estd faits depuis Fordonnance de soixante six sols jusques
^ la fin de Decembre, que Fescu vaudra pareil pris, on
doit compter soixante six sols pour Fescu, en faisant

ladicte reduction.

2. Pour le regard du descry des especes estrangeres tant

d’or, argent, que billon, il ne faut point douter qu^il ne
soit necessaire, pourveu qu’on reserve les escus pistolets

et reales d’Espagne, et ne faut faire ceste faute de laisser

les autres monnoyes estrangeres en cours, en les avaluant

au fin. Car si les ayans par plusieurs ordonnances prece-

dentes estimees avec telle traicte que les monnoyes du
p- 31 Roy, on n’a peu empescher que le peuple ne les ait expo-

sees k pris, surpassant de beaucoup le cours des monnoyes
royales

:
quelle esperance pouvons nous avoir de les faire

recevoir selon le fin seulement? Et faut considerer qu^il

ne sera en la puissance des juges d^empescher ce sur-

haulsement, parce que comme il a est6 dit cy dessus, il se

fait dans les maisons, et de gr6 k gr6.

Ou si on les descrie du tout, le juge n’aura autre chose

a faire que de punir ceux qu’il en aura trouvez saisis,

encor qu’ils ne les exposent.

(»)Mais vous empescherez le commerce de avec

les estrangers, si vous ne recevez leurs especes(«), —
comme si les estrangers n’avoient point enlev6 nos mar-
chandises auparavant que leurs especes eussent cours en
ce Royaume, qui y fut introduit par les Anglois, lors qu’ils

occupoient la ville de Paris, et bonne partie du Royaume,
— ou que le traffic nous fut deffendu en Turquie, et tons

les pays de Levant, oh on ne revolt nos monnoyes sinon k
la fonte.

La plus part des marchandises que Festranger prend
en ce Royaume, luy sont necessaires, et ne les peult p. 32

recouvrer ailleurs avec telle commodity. Ainsi qu’il fut

remonstrd k Charles le Quint Empereur, voulant faire

estroictement garder les deffences de transporter or et

argent hors ses pays, et qu’il falloit que auparavant il feist

une ordonnance que Fon ne beuroit ny mangeroit par
certaines annees en sesdits pays. Ainsi Festranger estant

contrainct venir id prendre nosdites marchandises est

forc6 de les acheter k tel prix que nous voulons, et les

payer en telle monnoye qu’il nous plaist, Et si le Roy
cognoissoit ses forces, et suivant les preceptes qui ont
est6 baillez par ceux qui ont escrit de la police, vouloit

deffendre Fentree en son Royaume de toutes manufac-
tures estrangeres, et des marchandises inutiles et super-
flues il pourroit en peu de temps commander k la pluspart

de ses voisins, comme celuy qui auroit la boiarce et

Fargent, qui est, comme disoient les anciens, nerf de la

guerre, et ornement de paix.

Et pour vous en esclarcir ceci d’avantage, nous ne p. 33

recevons gueres d’argent en France que de FEspagne,

y comprenant Portugal. La Flandres a plus d’argent de
nous que nous n’avons d’elle. L’Angleterre et FAlle-

magne ne nous doivent gueres de retour: et partant

toutes ces regions ont bon moyen de nous payer de nos
especes mesmes, qu’ils regoivent en ce Royaume, ou
desdicts escus pistolets et reales d’Espagne, qui affluent

par toute FEurope : et nous sommes si mal advisez, que
sous Fombre du commerce, nous favorisons le billonne-

ment que se fait de nos bonnes monnoyes, et recevons

les estrangeres, non pas au prix qu’elles valient aux pays

oh elles sont faites, comme la commodity du commerce
le requeroit: mais un quart ou un tiers d’avantage, te-

moings les ducats de Hongrie, qui ne valient pas soixante

sols en Hongrie ny au pays bas, et se mettent, icy k cent

sols. Les Philippus d’argent qui ne valient en Flandres
par Fordonnance derniere que quarante cinq sols, et se

mettent icy pour soixante cinq sols, Et toutesfois attendu

la pauvret6 du peuple, et chert6 de tous vivres, je suis p. 34

bien d’avis que le Roy tollere le cours desdites especes

estrangeres, jusques a la fin de Decembre. Et que pen-
dant ce delay chacun se defface k la moindre perte qu’il

pourra. Ce jour pass6, que elles demeurent du tout

descriees pour billon.

Das Gutachten dieses General des Monnoyes Turquam zerfallt in seine eigenen positiven

Ausfiihrungen (A) und eine Erwiderung an die Anhanger des compte a sols et a livres (B).

A beginnt mit ernsten Darlegungen iiber die bittere Notlage des Reiches, die durch das

desordre im Geldwesen mit herbeigefuhrt sei.

Als das Grundiibel bezeichnet auch T. die surhaussements. Unter den Schaden, welche

sie anrichten, hebt er besonders hervor : die Verminderung des Zuflusses von or und argent

durch die surhaussements der monnoyes estrangeres, mit denen die franzosischen Waren
von den Auslandern bezahlt werden (zumal diese surhaussements fur den Ahkauf aus-

landischer Waren im Auslande keine Geltung hatten). Ferner den Transport der (in Frank-

reich nicht surhaussierten) monnoies de billon (namentlich der douzains), die (nach dem
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Gesetz: la foible moimoie devore la forte) dutch Aufkauf nach Flandern abfloCeiij so dafi in

Frankreich an ihnen eine extreme penurie et disette herrsche. Weiter die Benachteiligung

des pauvre laboureuTj des menu peuple, das (seine Lohne in surhaussiertem Geld erhalte,

aber) die Steuern zu den niedrigeren Kursen der Ordonnanzen entrichten miisse. Endlich

die Schadigung der Glaubiger von Livres-Schulden dutch unterwertige Payemens.

Das surhaussement des especes sei wie ein chancre, qui nous mange et mine petit k petit.

Und ganz besonders schadlich wirke der Umstand, daB das Volk auf sie Einflufi gewonnen

habe; denn es handhabe die surhaussements mit solchem Unverstand, dafi man autant de

diversite en la bonte interieure de la livre wahrnehmen konne, qu’il y a de provinces en ce

royaumei ja, in derselben Stadt gelte die livre der einen espece bisweilen ^/4 oder mehr als

die livre einer anderen.

Ganz verwerflich sei die Gleichgiiltigkeit des Volkes gegen diese Zustande. Verstandlich

sei das ja bei den billonneurs und den tresoriers (bei ihrem allbekannten Interesse an den

surhaussements) ; aber auch alle anderen seien untatig, so lange sie nur selbst keinen Schaden

litten. Sie verhielten sich ut qui grandinem spectant; optat unusquisque ne in suos agros

deferatur, prohibere conatur nemo.

<(Les autres s’en sauvent le mieux qu’ils peuvent, et toutesfois favorisant le mal, remettent les especes au

pris qu’ils les ont receues; qui faict que peu de gens s’en remuent^ ne poisans poinct comme il appartient la

consequence du mal, — au lieu que un chacun^ comme en une conflagration publique^ y deuroit accourir

et porter son seau d^eau.»

Der compte a sols et a livres sei eine der occasions du surhaulsement des especes und
gerade er fordere die unterwertige Zahlung. Denn die Uvre sei comme les estrivieres que

Ton accourcit a volonte^. Und das Volk mifibrauche diese Verkiirzungsmacht in unertraghch

sinnloser Art.

So verliere die Livre voUkommen die fur eine mesure unentbehrUche Eigenschaft der

Unabanderlichkeit (und der Wert von Livre-Forderungen sei dauernd ins Ungewisse ge-

stellt).

Dagegen verhelfe der compte a ecus den Geldforderungen zu einer festen Basis. Und da

der Glaubiger fiir jeden Ecu (der Schuldsumme) bei der Zahlung einen ecu erhalte, so ver-

ursachten auch haussements des marc d’or (ou d’argent), die der Konig etwa pour quelque

necessite vornehmen miisse, bei den payemens dem Glaubiger keinen Schaden (tare).

Der compte a ecus bewirke ja eine Zahlung nach poix und aloy. Diese Kontrahier- und
Zahlungsart sei noch jetzt im Auslande mehrfach gebrauchhch; und in Frankreich friiher

(namentlich) bei grofien Summen ebenfalls Rechtens gewesen; und besonders auch den
Kaufleuten fiir die foires de Brye et Champaigne erlaubt worden.

Am Schlufi von A folgen Vorschlage fur die Umrechnungskur se, zu denen die Schulden
aus den anciens contracts a sols et a livres in ecus-Schulden zu verwandeln seien. Es geniigt,

fiir sie auf den Text zu verweisen.

^ Dieser Vergleich mit den Steigbiigeln ist trefflich. Aber auch bei T. vermifit man die Gabe, die juristische
Natur der neuen livre (dafi sie nicht wirkliches Geld, sondern nur ein Einheitsmafi fiir das Edelmetallgewicht der
Geldsorten ist) zu definieren, und klarzumachen, dafi gerade diese juristische Natur surhaussements mdglich
machtj die das Gesetz; « la foible monnoie devore la forte » nicht auslosenj was ganz unmoglich war, so lange die
Livre noch selbst ein wirkliches Geld darstellte.
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B ist eine voitrelfliche Erganzung zu A. Auch diese Response verrat einen Mann von
Klugheit und Geist, der mit gutenij praktischem Wissen ausgeriistet ist. In solchen Er-
widerungen bestand anscheinend Turquams besondere Starke. Diese Antwort ist straff

disponiert (besser als die Ausfiihrungen zu A, die mich bisweilen notigten^ in meinem
Referat das Zusammengehorige iibersichtlicher zu gruppieren, und fehlende Gedanken-
glieder zu erganzen). Und alle Einzeldarlegungen sind klar und schliissig. Ich fuge deshalb

nur die formelle Einteilung (in I bis V i bis 2) hinzu, empfehle das Studium des sehr

interessanten Textes und begniige mich mit einzelnen Hinweisen.

Besonders lehrreich ist die Antwort auf die Behauptung (III)

»que la livre est certaine estant tousjours composee de vingt sols (encores que les nouveaux ne soient pas
si bons que les anciens)«.

Diese Behauptung woUte die livre, in bezug auf die Eigenschaft als monnoie certaine, mit
dem ecu d’or auf eine Linie stellen, gab dafur aber eine Begriindung, deren Abwegigkeit

heute jedem ohne weiteres auffallt. Denn der ecu d’or ist eine monnoie certaine, weil er

nach poix und aloy dauernd genau bestimmt war; die livre aber sollte dasselbe sein, weil sie

immer in 20 sols eingeteilt ist— trotzdem sie und die sols nichts weiter sind als EdelmetaU-

mengen— Einheiten, die in ihrer Grofie jeden Augenblick beliebig geandert werden konnen.

Diese Behauptung war in der zeitgenossischen Literatur weit verbreitet. Sie war m. E.

nur moglich, so lange das scholastische Denken mit seinen spitzfindigen Fehlschliissen

noch Ansehen genofi. Das war damals noch der Fall. Daraus erklart sich die ausfuhrliche

Widerlegung, die T. unternehmen zu miissen glaubt. Ich hebe aus ihr wenigstens das

Wichtigste hervor:

))Je confesse que le nombre des sols est toujours semblablej mais il ne suffit pas que le nombre y soit^ si

la bont6 ne s’y trouve tant interieurement k Taloy^ que exterieurement an poix* Or k mesure que Fescu ou
teston haulse de prix^ la livre est diminuee de bonte ... (p. 24). Ainsi je diray hardiment que nostre livre

est incertaine et imaginaire tant qu’il sera en la puissance du Roy^ ou de ses subjects^ haulser le pris de For
et de Targent : voire qu’elle est semblable aux jettons a compter que Ton fait valoir tant et si peu qu’on veult

(p. 25).

Le marchand regnicole qu’estranger ne s’arreste pas a ce que le peuple appelle une livre, mais regarde

combien elle tient de fin, et nous apprenons tous les jours ceste legon en achetant de la marchandise (p. 26)
— cf. auch die vortrefflichen Beispiele unter II, p. 22—23, — und die Ausfuhrungen zu IV auf p, 26—29.

Man sieht hier, wie gut Turquam das Fehlerhafte in der gegnerischen Argumentation

aufdeckt; wie klar er die wahren Bedingungen formuliert, unter denen die hvre ebenso

certaine sein konnte wie die especes d’or et d’argent; und wie er dadurch zugleich die Grenzen

zeichnet, innerhalb deren der Satz »livre = livre<( fur die payemens dieselbe Berechtigung

hatte wie der Satz »ecu = ecu’^«.

^ Es ist lehrreich, die damalige Begriindung des Satzes livre = livre, der zur unterwertigen Zahlung fiihrt,

mit der seit dem 18. Jahrhundert aufgekommenen zu vergleichen. Die Behauptung: la livre sei (ebenso wie der

ecu d’or) tousjours certaine, estant composee tousjours de vingt sols, encores que ces sols soient empirez, tragt

den Stempel des frivol Unlogischen an der Stirn imd spekuliert auf die Urteilsunfahigkeit der Massen. Die Argu-
mentation des 18. Jahrhunderts, man konne bei der Zahlung livre = livre setzen, weil das Geld keinen Eigenwert

benotige, da es dutch den Kredit des Staates genugend gestiitzt sei, enthdlt kein frivol unlogisches Glied, denkt

aber nicht bis zu Ende; denn was wird aus den Geldforderungen auf Geld ohne Eigenwert, wenn der Staatskredit

schliefiHch versagt (wie bei dem Papiergeld des John Law und den Assignaten der Revolution) ? Mirabeau hat

diese These vom Geld oline Eigenwert 1790 vor der Constituante drastisch abgetan durch den Ausspruch: « J’aime-

rois cent fois mieux avoir une hypotheque sur un jardin que sur un royaume.» (Discours 1790.) Man wird mein
Urteil liber jene alte Begriindung des Satzes livre = Hvre vielleicht ablehnen im HinbHck darauf, dafi auch Ju-

risten von Weltruf sie verwendeten, z. B. Menochius in seinem ConsiHum 49 (1580) j aber danti mul3 ich darauf
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III. Der Recueil des Advis von Garrault.

Um den Recueil des GdM. Garrault richtig wiirdigen zu konnen, bedarf es ebenfalls

des voUstandigen Abdruckes.

Recveil des principaux advis doiinez es assemblees

faictes par commendement du Roy^ en TAbbaye sainct

Germain des prez au mois dAoust dernier, sur le con-

tenu des memoires, presentez ^ sa maiest^ estant en la

ville de Poictiers, portans Testablissement du compte

par escuZa & suppression de celuy par solz & liures.

Par Francois Garrault^ Sieur des Gorges, Con-

seiller du Roy & general en sa Cour des monnoyes.

A Paris,

Chez lacques du Pays Libraire iur6 en rVniuersitd,

rue S.Iean de Latran, k Penseigne de la Samaritaine.

1578.

Auec priuilege du Roy.

A Monsieur de Chiverny Chancellier de L’ordre,

& Conseiller du Roy en son Conseil priu6. Monsievr

s"il est ainsi qu’il ne se faict ou diet chose qui n’ayt

est6 faicte ou dicte cy deuant, et seulement par vne

continuelle reuolution repasse deuant noz yeux pour nous

faire sentir ses bons ou manuals effects, pour ceste cause

il seroit conuenable voire necessaire rediger par escrit

et laisser k la posterity les conseils et moyens desquels

on k vs6 pour destourner et remedier aux maulx et in-

conueniens, et principalement k ceux qui sont communs
et ordinaires k toutes Republiques, desquelz les remedes

sont semblables en effect et substance, quoy que le

temps, vsaige et experience les puisse desguiser, les

faisant paroistre nouueaux et dissemblables. Ainsi

qu’on pent cognoistre par cest establissement du compte
k escuz, et abolition de celuy k liures, estim6 nouueau,

propre et conuenable pour pouruoir au desreglement

des monnoyes que les guerres ont engendr6 en ce ro-

yaume: mal commun et ordinaire k toutes republiques

troublees. Lequel moyen est neantmoins viel et ancien,

propose autresfois en pareils affaires aucunement exe-

cute, et en fin reiett6 et reprouu6 par plusieurs edietz

et ordonnances: et au iourd’huy estably et remis sus

sans scauoir Poccasion du r’establissement de Pvn, ny
raisons de la supression de Pautre: ce qui cause et

engendre continuelles disputes, faisant que vne mesme
chose proposee k diners temps, a fin et execution diffe-

rente et contraire, ou quand les causes et raisons sont

congneues et entendues, II est plus facile d’en decider,

et le iugement en est plus certain. Comme il est aduenu
en cest affaire lequel a est^ dispute de nouueau en
Passemblee qui fut pour ce faicte en ceste ville de Paris

par le commandement du Roy, vn chacun y apportant

nouuelles raisons, moyens et inconueniens, k faulte de

trouuer par escript les raisons des ordonnances con-

traires, et fut tellement dispute d’vne part et d^autre

par personnes d’auctoritd, scauoir et experience, que

i*ay estim^ vtile et profitable rediger telz aduis par

escript, pour seruir k la posterity en pareille occasion,

k quoy i’ay adioust^, tant d’vne part que d’autre plu-

sieurs raisons qui n’ont est6 desduittes, pour ne rien

obmettre de ce qui pent seruir au subiect, et pour ne

desrober Phonneur d’autruy, ay marqu6 en marge par

poincts, les raisons par autres que par moy recitees en

ceste assemblee, taisant les noms, craignant que mon
grossier et rude stille ne diminuast quelque chose de

leur singuliere doctrine et noyfus(?) eloquence. Toutes
lesquelles raisons i’ay disposees en forme de question,

en partie affirmatiue et negatiue, et pris la hardiesse de

les vous presenter, vous priant Monsieur les receuoir

d’aussi bonne volont6 que ie les vous presente, m’as-

seurant qu’estans de vous receues et aduouees, ilz pour-

ront librement et sans aucune crainte se presenter

deuant tous.

Proposition.

Que pour pouruoir au surhaussement des monnoyes,

& reuenir k la forte, il est expedient compter par escuz,

& diminutions par parties correspondantes, Et oster le

compte k sols & liures qui est imaginaire.

Partie affirmative.

L’un des plus grans maux que les guerres ciuilles

ont apport6 en ce Royaume, est le desreiglement des

mormoyes, sur lesquelles est fondd Testat politique:

lesquelles pour ceste raison sont dictes des anciens orne-

mens de paix & nerfs de la guerre. Mais depuis que le

peuple a eu les armes en main, conduit dVn desir efren6,

sans crainte de son prince, reuerence de la loy, ny
obeissance du magistrat, Il s’est dispense de faire ce

qui estoit iuste & honneste, pour suiure son insatiable

auarice, & desordonnez appetits, Sc principalement en

Fexposition des monnoyes, contre toute raison, loix,

Sc ordonnances qu’il a m'esprisees, Sc ausquelles il s’est

tacittement oppos6: dont on ne pent preuoir ny esperer

qu’vne prompte Sc apparente ruine Sc euersion de

Festat: le mal ayant desia prins tel accroissement que
les remedes en semblent desesperez. Toutesfois d’autant

que le mal est grand, il y aura plus grand honneur de

le repousser, Sc conuient constamment s’y opposer par

la vertu qui ruine & renuerse tous perils Sc difficultez.

Sc ou les remedes ordinaires n"ont peu proffiter, il

conuient en cercher de nouueaux, lesquels au hazard

verweisen, dafi jene Zeit an Motivierungen solcher Art auch anderweit Gefallen fand^ das Kanonische Zinsverbot
wird Jahrhunderte lang gestiitzt auf das Axiom

:
pecunia sterilis est, pecuniam parere non potest^ und dem Notar

gestattet man bei Geschaftsschliissen als offener Stellvertreter zu handeln, weil er ein servus publicus sei. In
der Entwicklimgsperiode des usus modernus gibt man eben mehr darauf, den Rechtsatz selber zu haben, als eine

einleuchtende Begriindung fur ihn.

‘ Nach Germain Constans, 1 . c. Conseiller der GdM. von 1569 bis 4.I3, 1586.
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pourront apporter quelque remede k ce mal inueter^.

Et en ce imiter les experts medecins qni recerchent en
premier lieu la cause de la maladie^ pour apliquer re-

medes plus conuenables pour la reietter & dissiper.

Or la cause de ce grand desreglement est le compte par
liures, qui n’est que vne monnoye imaginaire^ laquelle

pour ceste cause il conuient esteindre & abolir;, &
compter par escuz^ (qui est vne espece soHde) ou valleur

d’iceux par portions correspondantes. Lequel moyen a
est6 propos6 par plusieurs personnes tant regnicoles

qu’estrangers^ de foy^ auctorit^^ & experience^ & d’vn
commun consentement iug6 le seul & vray moyen pour
empescher le surhaussement^ & reuenir k la forte

monnoye^ Lequel surhaussement est tellement venu en
vsaige entre le peuple qu’il croist de iour en iour au
grand mespris & contemnement de Fauctorit6 Royale^
crime trop plus grand que de battre monnoye: car il

se trouue par escript plusieurs princes auoir permis k

leurs subiectz de faire forger monnoye^ se reseruans

neantmoings Tauctorite de donner cours & estimation:

Comme L’^mpereur Henry quatriesme, qui permist
aux princes d^Alemaigne de faire batre & forger moimoye
d’or & d’argent pour auoir cours pour le prix qu’il

limitoit, voullant k ceste fin que les boettes fussent

iugees & portees en la chambre imperiale des monnoyes
k Coulongne. Semblable permission ont donn^ les Roys
de France aux Ducz de Bretaigne, & k plusieurs aultres

prelatz Sc barons du royaume qui faisoient forger mon-
noye, pour auoir cours pour tel pris qu’il plaisoit k leurs

maiestez leur donner. Et pour le iourd’huy licentieuse-

ment vng chacun veult faire le roy imposant prix aux
especes k son plaisir & volont6. Ce qui se faict en di-

uerses manieres qui sont reptissement glissees Sc entrees

en vsaige, sans estre aperceues, ou bien mesprisees,

iusques k ce que le mal nous ait pressd, & ayt tellement

pullul6, que desesperez de secours humain, il semble
necessaire recoinrir aux ancres sacrez. Lequel mal a

este engendr6, nourri. Sc esleu6 par le moyen de ce

compte k liures Sc sols, par lesquels toutes les especes

qui entrent 6s payemens sont apreciees Sc pour le grand
prix Sc estimation d’icelles, ceux qui ont a payer en
lointains pais, cerchent les especes plus vtiles Sc sur

lesquelles il y a le moins de perte, soit en exposition ou
fraiz, Sc port de deniers, lesquelles pour ceste raison ils

sxir-acheptent Sc les ayant sur-acheptees ioignent le

sur-achapt auec le principal. Sc exposent pour le pris a

quoy elles reuiennent, sans considerer (si c"est pour leur

particulier) quails ont faict estat de la perte. Sc icelle

reiettee d’ailleurs, de laquelle ils se sont reconpensez:

ou bien si c’est pour le compte d’autre qu’ils sont

payez & satisfaits des pertes de finances, ports Sc voic-

tures de deniers, qui sont couchez en despence. Et ainsi

par frequents payemens de lieu en aultre, les especes

d’or sont recerchees, surachetees Sc continuellement

augmentees de pris & estimation.

Il y a encores vne autre maniere de surhaussement,

qui aduient par la malice & insatiable auarice d’aulcuns

debteursj lesquelz voyans en ce temps calamiteux, la

iustice delaissee. Sc leurs creanciers venuz de loing & k

grands fraiz pour le recouurement de leur deu, pour les

frustrer dVne partye d’iceluy soubz couleur d’vn parfaict

Sc entier payement, les veuUent payer en telles especes Sc

pour tel pris que bon leur semble, ou ilz ne payeront rien

du tout, se fortifiants qu’ilz ne seront actionnez, ou bien
de la longueur des proces, ou du long terme qu’ilz

pourront obtenir du iuge, de maniere que le miserable
creancier aymera trop mieux receuoir tel payement pour
s’acquitter de ses debtes passiues, que d^estre inquiett6

de proces par ses creanciers, qu^il payera s’il peult en tel

payement Sc pour le pris qu’il Taura receu. Mais la malice
est encores plus grande k Fendroict de ceulx qui ont faict

estat de la perte qu’ils peuuent auoir sur le payement, de
trente ou quarante pour cent, dont ils augmentent le pris

de leurs denrees, puis ayans est6 payez selon leur compte
Sc estat, veulent en apres exposer les especes pour le prix

qu’ils les ont recedes, sans desduire au prealable Taug-
mentation qu41s ont faicte du prix de leurs marchan-
dises pour la perte de payement. Dont si desduction
estoit faicte, ils pourroyent sans perte bailler lesdictes

especes au prix porte par Tordonnance du Roy.

Il y a aussi plusieurs contracts vsuraires qui se font

pour cause de prest d’especes, k plus haut pris qu’il n^est

permis par Fordonnance, reduittes & eualluees k sols

Sc liures, lesquelles le debteur s’efforce exposer au prix

qu’il les a recedes pour se sauuer de perte : od si le con-
tract estoit conceu en especes solides, comme escuz,

Fvn Sc Fautre seroyent sans interest, pour ce que le

debteur seroit quitte en baillant Sc rendant pared nombre
d’especes qu’il auroit recedes. Sc le creancier sans in-

terest en les receuant. Et s’il aduenoit que pendant le-

dict temps telles especes n’eussent plus cours Sc fnssent

abolyes, le debteur payeroit en autres especes corres-

pondantes en valleur, selon la bont6 intrinseque Sc non
selon Festimation, qui peut varier selon la volontd du
prince, en quoy le creancier seroit interesse, ne receuant

pareil nombre d’especes qu’il auroit prest6, combien
qu’il receust autant de liures qu'il auroit stipul6 : comme
par exemple Au mois de luing 1575. que Fescu ne valoit

que soixante sols, Pierre k preste k lean la somme de

soixante liures en vingt escuz d’or sol, Fannee suiuante

1577. Fescu est eualud a soixante six solds, & lean veut
rendre k Pierre soixante liures en dix-huict escuz deux’

vnziesmes, qui font soixante liures, a raison de soixante

six solds Fescu, suiuant Fordonnance, ce payement n’est

legitime, combien que Pierre recoiue autant de liures

qu’il a stipule, pour ce qu’il ne recoit autant d’especes

qu’il a preste, qui est la cause pour laquelle le rembour-
sement n’est legitime Sc parfaict, pour ce que suiuant

Fancienne obseruance de ce royaume, il se doit faire en

pareilles especes, ou valleur d’icelles lors de Fobli-

gation. Vt creditor indemnis possit discedere, et non
plus neque minus recipiat quam dederit.

Et iusques k present le peuple a est6 aueugl6 d’vne

lourde Sc crasse ignorance estimant ne rien perdre ne
diminuer de ses facultez, mais au contraire croistre Sc

augmenter par le surhaussement des especes en plus

grand nombre de sols Sc liures. Mais s’il se vouloit vn
peu desciller, discourir Sc consulter auecques raison en

son entendement, il congnoistra de combien il est es-

loigne de son compte, pour ce que si Fescu ne valoit que
cinquante sols, il receuroit quarante escus pour cent

liures, ou s’il vaut cent sols, il n’en receura que vingt. Sc

sans ^fficulte celuy qui a quarante escuz est plus riche

que celuy qui n’en a que vingt : & encores que Ion n’ayt

esgard au prix Sc valleur, toutesfois on le peut iuger par

7Phil.-hist. Abh. 1932. Nr. 3.
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la quantit6 de la matiere qui peut estre employee en
plus grand ouurage & artifice: si nous venons k la pra-

tique de la negotiation^ le marchant qui trafique en
Flandres, Angleterre^ Italic & autres lieux^ feroit vne
perte inestimable s’il se conduysoit selon le cours des-

regl6 des monnoyeSj car en Flandres pour vne liure de

gros que nous estimons k sept liures quatre sols de

nostre monnoye (& lesquels sept liures quatre sols se

payent en deux escuz & deux neufiesmes d’escu^ qui est

k raison de neuf sols de gros I’escu qu’il vaut audict pays)

on bailleroit vnze liures deux sols cinq deniers un tiers,

quoy reuiendroient deux escuz & deux neufiesmes, k

raison de cinq liures piece. Pour vne liure sterlin d’An-

gleterre qui n’est estimee que k raison de huict liures

dix solds tournois monnoye de France, on payeroit

douze liures (que valent deux angelots k raison de six

liures piece, qui font vne liure sterHn) pareillement les

sols & liures d’ltalie qui de tout temps ont est6 estimees

plus foibles que les nostres, seroyent plus fortes selon

le surhaussement & cours desregM des monnoyes, pour
ce que audict pays d’ltaUe vn escu ne vaudroit tant de
sols & liures que en France, qui est vne perte & mine
manifeste aduenant k cause dudict surhaussement, qui

cause vn encherissement des marchandises sur les-

quelles ladicte perte est reiettee, lesquelles encherissent

ou abaissent de prix suyuant Taugmentation ou diminu-
tion du prix des monnoyes, car: pro imminutiond quae
in aestimation6 solidi forte tractatur omnium quoque
precia rerum descrescere oportet. Or vn des grands maux
que le surhaussement a apport^, a est6 le transport des

fortes & bonnes especes au lieu desquelles on r’aportoit

en ce Royaume vn grand nombre d’autres especes

foibles & alterees que Ion exposoit pour bonnes & k

plus haut prix qu’elles n’auoyent cours au pays oh elles

sont forgees, 8c lesquelles on donnoit en change pour
des bonnes especes, selon le cours populaire, lesquelles

bonnes especes le simple peuple estimoit exposer k hault

prix, combien qu’il n’en recent en effect 8c substance k

vn quart pres de leur iuste valeur, comme pour exemple,
I’escu d’or soleil, qui est a 23. carats, & de 72. pieces t.

au marc, en Tannee 1577. par permission du Roy auoit

cours pour 66. s. lequel le peuple exposoit k Paris pour
quatre liures cinq sols, auquel peuple on bailloit en
change d’iceluy 68. buques de Mets pour quinze deniers

tournois piece, 8c lesquelles buques ne sont que a cinq
deniers dixhuict grains fins, & de 256. pieces au marc,
ne reuenant k ceste raison que k sept deniers tournois

piece, qui n’est en substance que le peuple receuoit en
change de sondict escu, que trente neuf solds, huict

deniers, lequel il pensoit exposer pour quatre liures cinq
solz & ainsi des autres especes a I’equipolent, lesquelles

i’obmets pour euiter prolixite, mais si nous conferons le

proffit 8c perte que les vns 8c autres font sur lesdictes

monnoyes, nous verrons vne grande discordance en ce

corps politique, k Finterest du Roy, foulle 8c oppression
du simple peuple, & proffit des riches 8c pecunieux, 8c

principalement des officiers & autres qui touchent Sc

recoiuent les deniers du Roy au prix de Fordonnance
qu’ils exposent en apres pour le double entre le simple
peuple, soubz pretexte dVn cours comAiun, ne payans
par ce moyen la moitie du loyer du pauure 8c merce-
naire, lequel au payement de la taille bailie lesdictes es-

peces pour la moitie moins de ce qu’elles luy ont couste

:

le Roy en cela obseruant vne grande iustice, ne les recoit

que au mesme prix qu’il les expose, & lesquelles s’il

vouloit receuoir selon le desreglement, seroit contraint

tripler voire quadruplet la taille, pour en tirer le prin-

cipal, limittd & reduict k certain nombre d’escuz: qui

sont raisons euidentes pour monstrer le mal 8c ruine qui

aduient de tels surhaussemens 8c augmentations imagi-

naires du prix des especes : & ne se trouuera si mauuais
mesnager qui vueille bailler plus de soixante 8c six sols

en especes de sols pour vn escu : car la nature conduict,

regie, & ordonne toutes choses en telle proportion 8c

equiuallence, que la substance n’est iamais alteree pour
quelque corruption 8c desreglement que le temps 8c

vsaige puissent apporter, 8c Fhomme n’est tant des-

pourueu de sens Sc entendement qu’il ne puisse discerner

le bon du mauuais, 8c estimer toutes choses selon leurs

degrez de bont6, qui sont en la monnoye les poids 8c aloy,

ainsi qu’il est remarqud au 23. de Genese que Abraham
achepta le champ de la fosse double pour enseuelir son

mort, quatre cens sides d’argent, de monnoye publique
courante entre marchans, qu’il pesa a Ephron presens

les Hetheans: 8c au premier chappitre de Thobie est

ecsrit que iceluy Thobie presta k Gabel de Rag6s le poyds
de dix talens d’argent. Ce qui est iusques k present ob-
serud entre les marchans publics diets banquiers, qui

font leurs payemens & remises de deniers pour aucunes
places, par marcs, onces, deniers 8c grains d’or, con-

stituans au marc d’or certain nombre d’especes selon la

bonte interieure dicelles, sans auoir esgard au prix, esti-

mation ou forme, qui n’est aultre chose que, quaedam
testificatio veritatis et iustitiae ipsius monetae in sub-

stantia et pondere. Et qui vouldra recercher Fancien
vsaige de la monnoye de France on trouuera qu’elle es-

toit referee au poyds, par les loix de FEmpereur Henry
quatriesme, tiltre dernier du cinquiesme liure. Et par

les loix des Frisons tiltre quinziesme de compositione
pro vuergueldo § i. 2. 3. 8c quatriesme, 8c les plus auisez

congnoissans Fespece variable & incertaine, ont vs6 de

ceste forme de contractor au poyds, comme feit le Pape
Innocent auecques le Roy lean d’Angleterre, 8c lulles

deuxiesme Pape, auec Ferdinand roy d’Arragon, pour
le tribut annuel du royaume de Naples, 8c Tacre roy de
Cicille, auecques le roy Richard d’Angleterre, pour le

douaire d’vne sienne seur. Et du temps du Roy Charles

septiesme, apres Fexpulsion des Anglois de la France,

le peuple voyant Fincertain prix des monnoyes, con-
tracts en especes selon le poyds sans les eualuer, de
mani^re que lors de la solution on rendoit pareilles es-

peces, ou bien autres de la valeur, ayant esgard au poyds
8c loy d’icelles du iour du contract, 8c non k la valleur

par sols & liures du temps de la solution, laquelle esti-

mation de la monnoye par sols 8c liures est imaginaire &
incertaine, comme on peut colliger des escripts de ces

deux doctes personnages Budee 8c Senalis qui premiers
ont esclercy 8c descouuert le faict des monnoyes en-

seuely & cache soubz les tenebres d’ignorance, lesquels

ne conuiennent en Feualuation qu’ilz font par solz 8c

liures des sesterces Remains, 8c s’accordent neantmoins
en Festimation qu’ilz font par escuz, qui est vn argu-

ment necessaire pour prouuer que ce compte par solz 8c

liures, comme incertain 8c imaginaire, doibt estre de-

laiss6 8c esteint, 8c au lieu d’iceluy le compte par escuz

8c parties d’iceux estably, comme certain & immuable,
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& lequel estoit anciennement en vsage soubz ces mots

de Francs d’or, qui estoient deniers d’or, ainsi nommez
comme est k present Fescu

:
qui est le vray & seul moyen

pour reuenir k la forte monnoye^ & retrancher tons les

abuz Sc surliaussemens introduicts par le compte k solz

8c liures.

Partie negative.

II n’y k chose qui trauaille plus le peuple que le

desreglement des monnoyes, pour la perte que vn
cliacun recoit en general & en particulier^ laquelle ne se

peut remarquer pour les grans maux qui en aduiennent

:

car si le prix de la monnoye qui estime toutes choses est

incertain^ aucun ne scauroit dire n’y faire estat de ce

qu’il possede : tous contracts & conditions seront incer-

tainesj 8c tous affaires demeureront en suspens sans que

aucun vueille entreprendre quelque negotiation pour

subuenir k la necessity publicque. Mais ce mal n’est

nouueau ny particulier ^ cest estat, mais general &
commun k toutes republicques affiigees de guerres,

comme on peut assez cognoistre tant par le discours des

histoyres anciennes que modernes: 8c ce desreglement

8c surhaussement des monnoyes (ou k vray dire affoi-

blissement) vient de la penurie 8c necessit6 de Tor & de

Targent, qxii sont les matieres propres k faire monnoye,

que la guerre nous engendre, comme au contraire la

paix nous donne abondance de toutes choses, estant

Fvn la marque d’vn estat trouble, 8c Tautre d’vn estat

tranquille. Et ainsi y a diuers accidens & maux qui

aduiennent aux republicques par certain temps selon

les occurences des affaires, lesquels on ne peut diuertir

sans hazarder Pestat, mais leur conuient donner cours

8c laisser euader k Texemple du bon medecin qui ayme
mieux entretenir vn malade par regime conuenable, que

attenter de le guerir d’vne maladie incurable au peril de

sa vie. Et en ces affaires conuient imiter les bons &
expers pillottes, lesquels maistrisez de la tourmente

baissent verges pour caller voiles, couppent cordages,

& rompent mastz, abandonnans le corps du vaisseau k

la mercy des ondes poussees de I’impetuosite des vents,

craignans que par quelque resistence, ils ne soyent

enueloppez des eaues, ou poussez 8c brisez contre quel-

que banc ou rocher. Ainsi est il des maladies qui ad-

uiennent aux republiques qui ne se doibuent violenter,

mais patienter, attendant la commodite du temps qui

change tout en mieux, & principalement quand elles

sont inueterees & enracinees. Ainsi que tressagement

enseigne Fempereur Thibere par ces mots: Nam vbi

preualida et adulta stmt vitia, licet potius omittere quto
coercere, nam nos pudor, pauperes necessitas, diuites

satias, in melius mutet. At si quis ex magistratibus tan-

tam industriam ac seueritatem pollicetur 8c ire obuiam

queat, hunc laudo 8c exonerari laborum meorum partem

fateor. A ceste imitation combien que le roy puisse or-

donner toutes choses de puissance absulue comme
souuerain, neantmoins vsant de sa bonte accoustumee

& comme pere du peuple faict cest honneur k ses sub-

iects de leur en demander conseil & aduis k celle fin

que les choses estant passees d’vn commun accord 8c

consentement elles en soyent mieux establies pour ceste

cause tous ceux qui voudront proposer aucime chose

pour remedier 8c pouruoir a ce desreglement des mon-

noyes, ils doibuent estre ouys & leurs aduis disputez 8c

suiuiz, si on cognoist qu’ils ne trainent apres eux aucunes
incommoditez, 8c n’apportent aucxin changement de loix

ou coustumes, pour autant que les changemens ont

souuentesfois ruin^ les republiques soubz pretexte d’vne

belle ordonnance empruntee d’vne autre republique

contraire. Et pour ceste cause Platon au septiesme liure

de ses loix, diet que toutes mutations sont pernicieuses,

pour autant que les euenemens en sont incertains : & les

anciens disoyent ordinairement que la pire loy accoustu-

mee, valloit trop mieux que la meilleure qu’on pourroit

introduire de nouueau, d’autant que de Fvne les in-

conueniens sont cogneuz, & les remedes trouuez, 8c de

Fautre, ils ne sont seulement premeditez. Comme ce

nouueau compte par escuz qu’on met en aduant pour
abollir celuy par sols & liures de tout temps vsit6, qui

apporte vn changement aux affaires de ce royaume, qui

sont fondees & reglees par ce compte a sols & liures,

chose dangereuse k manier 8c de doubteuse execution,

pour ce qu’elle consiste au changement de tous con-

tracts stipullez par liures, pour estre reduicts en escuz.

A quoy vn chacun en general 8c en particulier a interest,

8c de ce deppend la cassation du dernier edict faict sur

le reglement des monnoyes au moys de Mars dernier,

tous les estats conuoequez 8c assemblez, ausquels il en

conuient demander aduis, & aussi que tel 8 si soudain

changement ne se doibt faire sans vne iuste cause,

apparente vtilit6 de prompte 8 facile execution. Il y a

bien iuste cause de pouruoir au desreglement des mon-
noyes, mais non que pour cela on doibue establir vn

nouueau compte par escuz, 8 abroger celuy k liures de

tout temps vsite & approuu6 par plusieurs edicts & or-

donnances, 8 au contraire celuy par escuz autresfois

tente 8 auctmement execute en ce royaume, & toutes-

fois reiett6 8 reprouu6, ou comme inutil, ou comme
pernicieux 8 dommageable ^ la chose publique, ainsi

qu’ii apert par Fordonnance du Roy Charles septiesme,

de Fan mil quatre cens vingt & vn, par laquelle il deffend

8 interdict le compte par escuz, 8 veult que de 1^ en

aduant on compte par liures, quil diet estre le moyen
pour reuenir a la forte monnoye, a laquelle il reuient en

effect reduisant a cinq deniers le blanc d’argent qui en

valoit vingt au precedent. Pareilles deffences furent

faictes par le Roy Henry deuxiesme estant k Angers,

Fan mil cinq cens cinquante vn, voulant expressement

sur grandes peines le compte de la liure estre maintenu

8 continue en la maniere des anciens. Car qui voudra

recercher Fordre 8 ancienne police des monnoyes, on

trouuera Fvsage de la liure & du sol, (qui sont monnoyes
solides) auoir de tout temps est6 depuis que la monnoye
nonmarquee&marquee est envsage . Chacun scait que aux

premiers temps la monnoye estoit difiniegrossierement en

poids, duquel poyds, Fentier estoit diet des Hebreux mine

diuisee en soixante sides selon qu’ii est contenu au

quarante cinqiesme chappitre d’Ezechiel. Des Grecs il

estoit aussi diet mine diuisee en cent drachmes selon

Cleopatra 8 Fannius. Et des Remains liure diuisee en

douze onces selon Pline. Du depuis on aduisa de re-

duire la matiere de la monnoye en pieces esgales, de

certain nombre en Fentier, lesquelles furent denommees
du poyds qu’elles pesoyent comme des Hebreux sides,

des Grecs staters 8 drachmes, 8 des Remains triens,

quadrans, 8 autrement selon leurs poyds. Quelque temps

apres la marque y fut apposee, a s^auoir par les Hebreux
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depuis Tedification du temple par Salomon^ suyuant
ceste inscription Hierusalahim Hakedessahj qui signifie

Hierusalem la saincte. Par les Atheniens du temps de
Thesee selon Plutarque^ & par les Remains du temps
de Tullus Seruius selon Pline. Or comme la monarchie
Romaine ayt est^ la derniere & plus prochaine de nostre

temps, & que soubz icelle les Francois ont <!ist6 reduicts,

aussi ont ils vs6 de leurs loix & constitutions, & princi-

palement en la police des monnoyes. La premiere mon-
noye des Romains estoit FAs ou liure d’airain de douze
onces, Quelque temps apres & lors du consulat de
Quintus Fabius Maximus, la monnoye d’argent vint en
vsage, qxii estoit du poyds d’vn sextulle (qui est k raison

de six en Fence) Sc fut estimee dix as, dont elle fut dicte

denier, on fit aussi des demys vallans cinq as, dictes

quinairesj Sc des quarts vallans deux as Sc demy, diets

sesterces. Soixante ans apres on feit de la monnoye d^or,

Sc le scrupule d’or fut tax6 vingt sesterces, qui estoit

vne proportion vingtiesme de For k Fargent, Sc la figure

Sc vmbre de ce qui du depuis fut effectud, k sgauoir de
Festimation de la liure (qui estoit le denier d’or) k vingt

deniers d'argent, ainsi qu’il sera decluict cy apres. (Et

pour faciliter Fintelligence de ce discours, combien que
le denier Remain n^ayt iamais est6 d’or, mais d’argent,

toutesfois nous vserons de ce mot de denier pour toute

espece de monnoye) Or pour esclarcir Forigine de la

liure de vingt sols, il conuient entendre que lors que la

republique Romaine estoit en sa splendeur, que toutes

choses estoyent abondantes Sc bien pollicees. II y auoit

proportion dixiesme de For k Fargent, ainsi que escrit

Liuius. De pecuniae summa pensionibusque eius nihil

ex eo quod cum consule conuenerat mutatum, pro
argento si aurum dare malent (dare conuenit) dum pro
argenteos decern aureus vnus valeret. Lequel texte ne
s’entend des especes marquees, mais du poyds: comme
on pent iuger par le texte precedent de Fautheur : autre-

ment y auroit grand erreur, pour ce que le poyds du
denier d’or Romain estoit du double de celuy d’argent,

qui ne reuiendroit k ceste raison que k vne proportion
cinquiesme, qui seroit contre Fopinion de tons ceux
qui ont escrit de Fanalogie de For k Fargent. Car selon

que escrit Budee le dernier estat du denier d’argent
Romain estoit du poyds d’vne drachme, & celuy du
denier d’or du poyds de deux drachmes. A laquelle

raison Sc suiuant ceste proportion dixiesme de For a
Fargent, le denier d’or du poyds de deux drachmes,
vaudroit vingt deniers d’argent du poyds d’vne drachme,
& le denier d’argent dix As d’airain. Au semblable la

liure tournoys (qui estoit anciennement le denier d’or
diet franc ou liure) fut eualuee k vingt grands blancs, Sc

chacun grand blanc, estoit estimd dix petits deniers:

Sc tout ainsi que les Romains auoyent faict fabriquer des
demys deniers d’argent diets quinaires, qui valoyent
cinq as. Sc des sesterces qui valoyent deux as, & demy,
au semblable on fabriquoit en France des petits blancs
vallans cinq deniers. Sc des quarts diets lyards qui val-

loyent deux deniers & demy. Sc le roy Louys vnziesme
fut le premier qui feit forger les douzains

:
par laquelle

presente desduction on peut cognoistre la simpathie Sc

correspondance qu’il y a de nostre monnoye auecques
celle des Romains, & Fancien vsage de la liure, qui estoit

non seulement a Fendroit de la monnoye de France,
mais aussi de toutes les autres republiques, comme en

Festimation de Fancien ducat d’ltalie eualu6 k vingt

carlins d’argent. Sc pesoit le double dudict carlin, Sc le

carlin estoit estim^ dix sols de billon. II n’y a point de
difficult^ que ce que nous appellons liure ne fut I’espece

d’or du poids de deux drachmes dicte aureus Sc solidus

par la loy quotiescunque, de suscept. Sc selon que
escript Budee en son quatriesme liure de Asse. Mais
depuis que par la laschetd Sc pusilanimit6 des empereurs,
Fempire commen^a k decliner, toutes choses furent

alterees, Sc le sol d’or diminua de poyds, estant reduit

au poyds d’vn sextulle qui est k raison de six en Fonce,
Sc de soixante Sc douze en la liure, selon que escript

Isidore, solidus apud Latinos alio nomine sextula dictus

est, ideo quod his sex vneia compleatur. Sc par le tiltre

du droict, quoties auri massa transmittitur in septuaginta

duos solidos libra feratur accepta: qui est le poyds des

anciens ducats d’ltalie, medins de Barbarie, & k present

des Imperiales de Flandres Sc angelots d’Angleterre,

desquelles especes de deniers d’or du poyds d’vn sextulle,

il est faict mention par les loix saliques, car le sol de
France estoit moindre que le Romain, ainsi qu’il est

contenu en vne constitution de I’Empereur Maiorianus
de curialibus. Sc n’estant que du poyds de quatre scrupul-
les il estoit d’vn tiers plus foible que le Romain du poys
de deux drachmes, lesquels deniers d’or estoyent eualuez

en France par petits deniers d’argent du poyds d’vn
scrupulle piece, k laquelle raison le sol Francois du
poyds de quatre scrupulles, (suyuant la proportion
dixiesme) n’estoit estim6 que quarante desdicts petits

deniers d’argent, & le denier d’argent estoit diuis6 en
dix saigesj k cause dequoy la vingtquatriesme partie de
Fonce qui estoit le poyds desdicts deniers d’argent, fut

dicte denier, k cause de Fespece, laquelle aussi fut en
vsage pour poyds, comme le poyds du victoriat, qui
estoit commun au poyds. Sc k ceste espece de monnoye
lesquelles monnoyes Francoises se peuuent plus am-
plement remarquer en lisant les loix des quatorze nations

du depuis FEmpereur Charles le grand par Farrest du
concille de Franefort k Fimitation de FAs Romain
eualua le sol d’or k douze deniers qui furent diets gros
k la difference des petits qui auoyent eu cours au prece-
dent, ainsi qu’il est contenu au trentiesme chapitre des
loix Francoises tilt, de debitis regalibus qualiter solui

debeant. Sc cent sixiesme chap. tilt, de solutione et

compositione. &: par plusieurs autres tiltres. Il eualua
aussi la liure k 20 sols. Sc les soixante sols faisoyent trois

liures selon qu’il est contenu au cent vnziesme chappitre
des loix Francoises til. de heribano. Et au quinziesme
tiltre des loix des Prisons, de homine in turba occiso

§ sept, dont est aduenu que du depuis la liure de monnoye
a tousiours est6 estime vingt sols selon la monnoye de
chacun lieu, & la monnoye qui du commencement
auoit vn fondement solide, par succession de temps a
est6 rendue numeraire, & ainsi que Fespece d’or a
empire aussi a faict la monnoye d’argent proportionne-
ment, soit par augmentation de prix ou diminution de
loy, que le peuple ne consideroit, mais seulement le

nombre des pieces, dont s’est ensuyui le surhaussement
desregl6 desdictes especes d’or en nombre de sols Sc

liures, pour a quoy pouruoir sans aboUir le compte des
sols Sc liures on pourroit faire des especes de liures

correspondantes Sc faisant parties de Fescu, lesquelles
liures augmenteroient proportionnement auecques ledict
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escu
:
pareillement faire des sols correspondans en bont6

k la liure^ Sc desquels les vingt feroyent la liure qui
suyuroyent pareillement par augmentation & diminution
le prix de ladicte liure, par lequel moyen la liure vaudra
tousiours vingt sols, & Fescu ne vaudra plus de liures

que de coustume. Sc demeurera par ce moyen le prix de
la monnoye arrest6, Sc ne pourra on dire la liure estre

imaginaire, comme encores elle ne pent estre dicte

encores qu’elle ne soit en espece, quia functionem re-

cipit per solutionem, et potest in creditum ire. Non est

enim imaginaria venditio precio accedente. Sc ne faut

restraindre la valleur de la monnoye soubz les poyds Sc

loy seullement, qui ne veut entreprendre sur Tauctoritd

du prince, auquel de droict est concedee la puissance
d’imposer prix* k la monnoye, pour la deferer Sc mettre
entre les mains de personnes priuees comme affineurs,

changeurs, essayeurs Sc autres telle sorte de gens qui
iugeoyent au temps pass6 de la bont6 Sc valeur de la

monnoye, diets des anciens zigostates, selon qu^il est

contenu en vne constitution de FEmpereur Justinian,

de ponderatoribus. Quoties de qualitate solidorum orta

fuerit dubitatio, placet quern sermo grecus Zigostatem
appellat, per singulas ciuitates constitutum qui pro sua

fide atque industria neque fallat neque fallatur, con-
tentionem dirimere. loinct aussi que la monnoye ne
consiste settlement en poyds & doy mais aussi en
nombre, ainsi qu’il est contenu au vingtiesme chappitre

de Genese que Abimelech donna k Abraham mille

pieces d’argent. Sc par le texte du droict, Non enim
facile quis nummos computat. Et puisque I’vsage de la

monnoye k est6 introduict pour s’en seruir selon que la

necessity publicque le requiert, il ne faut estimer que
pour changer de noms Sc appellations en la maniere de
compter, on puisse adiouster ou alterer aucune chose
quant ^ la substance. Nous voyons que en plusieurs

lieux pour pouruoir au grand desreglement des monnoyes
qu’il y auoit, on n’a chang6 de forme de compter S la

settle auctorit^ du prince Sc necessit6 publicque a le tout

reform6, en reglant Sc reduisant le prix de leurs especes,

obseruant tousiours Tancienne forme de leurs comptes,
comme en Italie par ducats courants, en Angleterre par
liures & sols sterling en Flandres par liures & sols de
gros, qui sont toutes monnoyes numeraires, desquelles

n’y en a vne seulle en espece, & neantmoins encores

qu’ils comptent par sols Sc liures le desreglement n’y est

tel qu’en ce royaume, qui demonstre assez que le sur-

haussement du prix des especes ne vient de compter par

sols & liures, comme aussi ne faut esperer que le seul

compte k escuz puisse apporter vn reglement, mais le

mal est aduenu de la malice du temps Sc paresse du
magistrat, lequel de volont6 ou de contraincte k con-

niu6 & tollere Fabuz qu’il laisse tellement croistre &
pulluler, qu’il est bien dificille d’y remedier. Et pour
respondre a ce qui a est6 propose du different qui est

entre Budee Sc Senalis en Feualuation des sesterces

Remains k liures tournois, Sc concordance au compte &
reduction qu’ils font par escuz: Ferreur ne vient de

compter plustost par liures que par escuz, mais de ce
quails ne conuiennent du poyds du denier Romain,
lequel Budee estime du poyds dVne drachme, qui est k

raison de huict en Fence, eualu6 k trois sols six deniers
tournoys, qui est le sesterce dix deniers obolle, k raison
de trente cinq sols Fescu. Et Senalis estime le denier
Remain k raison de sept en Fence, qui seroit d’vne sep-

tiesme partie plus fort que celuy de Budee, & Feualiie

quatre sols tournois sur le prix de quarante sols Fescu,
qui est le sesterce douze deniers. Mais ils demonstrent
assez que en ceste reduction ils ne considerent le poyds
ne la loy, en ce que tous deux constituent dix deniers

Remains ou quarante sesterces pour chascun escu, car

s^ils auoyent esgard au poyds & aloy, au lieu qu’il

faudroit dix deniers selon Budee, il n’en conuiendroit
compter que huict trois quarts, selon Senalis pour
conuenir Fvn & Fautre du poyds dVne once & vn
quart d’argent pour la valleur d’vn escu. Mais sans

consideration du poyds ny de la loy, chacun d’eux
compte dix deniers Remains pour la valleur d’vn escu
de France, qui faict, qu’ils conuiennent en leurs comptes
par escuz, qui est plustost abusif Sc imaginaire que celuy
a sols & liures. Et puisque le denier d’or Sc la liure de
monnoye estoyent anciennement vne mesme chose ils

ne se peuuent diuiser & eualuer en soy, & aussi que ce

n’est le moyen de reuenir a la forte monnoye, mais
conuient seulement imiter les anciens en cas semblables,

qui sans innouer aucune chose se sont contentez de
suiure leurs anciens reglemens Sc ordonnances, les-

quelles n’ont peu auoir lieu par la malice Sc insolence

de la guerre, Sc lesquelles en temps de paix sont assez

fortes pour reparer toutes les ruines passees sans en
introduire de nouuelles, desquelles peut estre Feuene-
ment est d’angereux, & Fexecution incertaine.

Effect.

Combien que de ceste assemblee la plus grande
partie enclina au compte par sols Sc liures, toutesfois

il fut aduise que les raisons des deux aduis seroyent

redigees par escrit Sc enuoyees a sa maiest^, estant en
la ville de Poictiers, pour en ordonner, laquelle en fin

voulut le compte k escuz auoir lieu, & k ceste fin feit

Fedict general sur le reglement des monnoyes du moys
de Septembre dernier, lequel Ion estimoit de difficile,

voire impossible execution, tant pour la prompte re-

duction de Fescu k soixante sols, descry de plusieurs

especes estrangeres, que supression du compte a liure

& nouuel establissement de celuy a escuz. Toutesfois

le peuple ayant este par long temps trauaill6 de Fincer-

titude du prix des especes & continuelle augmentation
d’icelles recent cest edict auec vn si grand contentement
& alegresse, que postposant tout proffit particulier, se

rangea de luy mesne, Sc sans aucime difficult^ soubz
Fexecution dficeluy.

Fin.
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IV. Referat iiber I bis III.

Um ein endgiiltiges Urteil iiber den Wert der in den Gutachten der CdM. und Turquams
gemachten und der in diesem Recueil referierten Vorschlage zu gewinnen, miissen wir uns

vorher iiber die Hauptziele der Reformpartei und die Wege, die sie zu ihrer Erreichung

gehen muEte, klar werden.

Diese Partei woUte unbedingt an gleichwertiger Zahlung der Geldschulden festhalten,

weil sie den Segen, welchen diese Zahlungsart fur Staat und Volk bedeutete, ebenso klar

erkannte wie die schlinunen wirtschaftlichen und moralischen Ubelstande, die aus unter-
wertiger Zahlung erwuchsen.

Sie sab aber ein, dal3 zur allgemeinen Erreichung gleichwertiger Zahlung, fiir Schulden

jeder Art, das au feur-Verfahren, welches man seit zwei Jahrhunderten angewandt hatte

(cf. IV passim), fur den sehr gesteigerten Zahlungsverkehr kein taugliches Mittel mehr war,

wegen der Umstandlichkeit und Schwierigkeit der bei ihm tmerlafilichen Berechnungen,

die vielfach nur die chambres des comptes ausfiihren konnten.

Sie mufite deshalb versuchen, um dieses au feur-Verfahren herumzukommen. Das
war aber nur moghch, wenn man ein bonitistisch stabiles Schuldgeld hatte, von welchem
man nur genau die bei der Schuldbegriindung festgestellte Stiickzahl zu zahlen brauchte,

um gleichwertige Zahlung herbeizufiihren. Dann hatte man einen Zahlungsmodus, den

auch das imgebildete Volk ohne Miihe selbstandig handhaben koimte.

Da die livre kein gepragtes Geld, sondern nur eine Bonitatseinheit war, so hStte als ein

solches Schuldgeld die hvre der Zahlungszeit nur dann fungieren konnen, wenn von der

Schuldbegriindungszeit bis zur Zahlungszeit kerne surhaussements stattgefunden hatten;

und die livre der Schuldbegriindungszeit (also die livre nach ihrer damaligen Bonitat)

nur dann, wenn man sich iiber deren BonitStsgehalt noch zuverlassig und einfach unter-

richten konnte. Surhaussements waren aber seit Jahrzehnten ein aUtagliches Vorkommnis,
tmd die Feststellung des Bonitatsgehaltes der Schuldbegriindungszeit war nicht selten

schwierig oder gar unmoglich, wenn diese Zeit selber nicht feststand.

Die livre war deshalb als Schuldgeld unbrauchbar. Es bheb, woUte man gleichwertige

Zahlung in einem einfachenZahlungsverfahren erreichen, nichts anderes iibrig, als einege-
gepragte Geldsorte von bewahrter Stabilitat des Bonitatsgehaltes zum Schuldgeld zu machen.
Als solche kam in erster Linie der ecu d’or au soleil in Betracht, der 1475 von Ludwig XL
eingefiihrtwar und seitJahrzehnten eineVeranderung seiner Bonitat nicht mehr erlitten hatte.

Bei solchem Schuldgeld entstand fiir die gleichwertige Zahlung auch dann keine Schwie-
rigkeit, wenn in einem von dem Schuldgeld verschiedenen Zahlgeld zu zahlen war, denn
seit langem war ja jede Ordonnanz iiber das Geldwesen bemiiht, die »correspondance<(,

d. h. das gegenseitige Bonitatsverhaltnis aller gepragten Geldsorten, bekanntzugeben. Wer
also eine soleil-Schuld in couronnes oder in testons zahlen wollte, brauchte iiber deren
Bonitatsverhaltnis zum soleil nur die Ordonnanz der Zahlungszeit einzusehen.

Das zweite Ziel der Reformpartei war die Bekampfung der transports der guten franzdsi-
schen Geldsorten ins Ausland. Auch dieses LFnwesen hatte sich seit langem eingebiirgert.

Man surhaussierte einzelne (meist minderwertige fremde) Geldsorten, kaufte Hann mit
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ihnen hochwertige franzosische Sorten (z. B. die soleils) vorteilhaft auf^ transportierte diese

ins Ausland, liefi sie dort in minderwertige Auslandssorten mnpragen und brachte diese

wieder nach Frankreich hineinj um mit ihnen das funfaktige Spiel des surhausser billonner

transporter transformer rapporter von neuem zu wiederholen. Die Ordonnanzen klagten

seit langem unausgesetzt iiber dies frevelhafte Beginnen, das der franzosischen Geldwirt-

schaft unendlichen Schaden zufuge.

WoUte man hiergegen mit Erfolg angehen, so muBte man die beiden Quellen verstopfen,

aus denen das Ubel seine Nahmng zog : den compte a sols et a livres, well er die surhausse-

ments begiinstigte, und den massenhaften Umlauffremder Geldsorten, deren wahrer innerer

Wert dem groBen Publikum zumeist ganz unklar war und die sich deshalb zu unlauteren

Surhaussements auf Kosten der guten franzosischen Sorten besonders eigneten.

Genau diese sachgemafien Anderungen verlangten die CdM. und Turquam, also: Er-

setzung des compte a sols et a livres dutch den compte a ecus und weitgehenden decri des

monnoyes estrangeres, aufierdem Herabsetzung des ecu-Kurses (was ja in Wahrheit ent-

sprechende Verminderung der in dem ecu enthaltenen sol-Einheiten unter Erhohtmg des

Bonitatsgehaltes der einzelnen Einheit bedeutet) und Umrechnung der alten Livres-

Schulden in Ecus-Schulden nach einem angemessenen Mafistab.

Auch die von Garrault referierten Gutachten der Reformfreunde kommen auf diese

Vorschlage hinaus. Ihre Begriindungen ergeben noch manche neuen Momente: so die

Schilderung der Hauptfalle, in denen die surhaussements Schaden anrichten (p. 49/50);

besonders wichtig darunter der Hinweis auf »la mahce et insatiable avarice d’aucuns deb-

teurs«, welche »en ce temps calamiteux« die »justice delaissee« gegeniiber ihren notleidenden

Glaubigern ausnutzen, um ihnen Zahlung zu ubersteigerten Kursen aufzudrangen unter der

Drohung, dafi sie sonst gar nicht zahlen wiirden und einen etwaigen Prozefi nach Kraften

in die Lange ziehen (p. 49). Ferner die Klage iiber die Verblendung des Volkes

»Jusques k present le peuple a este aveugl^ d’une lourde et crasse ignorance estimant ne rien perdre ne di-

minuer de ses facultez maiz au contraire croistre et augmenter par le surhaussement des especes en plus grand

nombre de sols et livres . . . S'il se vouloit un peu desciller^ discourir et consulter avecques raison en son

entendement^ il congnoistra de combien il est esloigne de son compte . . .« (p. 49).

Und die offene Kennzeichnung derer, welchen der Nutzen zufallt:

»Si nous conferons le proffit et perte que les uns et autres font s\ir lesdictes monnoyes (surhauss^es), nous

verrons une grande discordance ... k Tinterest du Roy, foulle et oppression du simple peuple, proffit des

riches et pecunieux, et principalement des officiers et autres qui touchent et reqioivent les deniers du Roy au

prix de Fordoimance qu’ils exposent pour le double entre le simple peuple, soubz pretexte d’un cours commun«
(wahrend »le Roy en cela observant une grande justice ne les regoit que au mesme prix qu’il les expose«) (p.50)'

Endlich auch die Mitteilung iiber den Handelsgebrauch der

»marchans publics diets hanquierSi qui font leurs payemens et remises de deniers, pour aucunes places, par

marcs, onces, deniers et grains d’or, constituans au marc d’or certain nombre d^especes selon la bonte int6-

rieure d’icelles, sans avoir egard au prix . . .« (p. 50)

und dafi auch friiher in Frankreich

des plus avisez congnoissans I’espece variable et incertaine, ont use de ceste forme de contracter au poids«

(p. 50).

Vergleiche ich nun hiermit die Darlegungen der Gegner des compte a escus (Garrault

p. 51/53), so kann ich mich nicht des Eindrucks erwehren, daC sie eine schlechte Sache

schlecht verteidigen. Unter den gesamten Ausfuhrungen, die G, wiedergibt, ist kaum eine,
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die prazise auf den Kern der Sache einginge. Schon die Einleitung ist bezeichnend: das

Ubel babe sich nun einmal in den Staatskorper eingefressen, da diirfe man nicht versuchen,

es dutch eine lebensgefahrliche Operation zu entfernenj sondern miisse der Heilkraft der

Zeit vertrauen (cf. p. 51). Dann folgen die unwahren Behauptungen, Karl VII. habe

1421,Heinrich II. 1551 den )>compte par escuz« verboten (cf. dazu IV p. 91 j und oben p. 28 ff.).

Und hieran schliefit sich ein wirrer Wust historischer Daten, die wohl beweisen sollen, dafi

livre und sol friiher »monnoyes solides« waren, tiber ihren derzeitigen Charakter aber

schlechterdings nicht aufkMren (p. 51 f., ebensowenig wie in p. 53 die Berufung auf

den Streit zwischen Budee und Senalis).

Der Kernpunkt des Ganzen— ob der compte a sols et a livres die surhaussements mehr

begunstige als der compte a escus — wird gar nicht beriihrt.

Der einzige positive Vorschlag (p. 52 f.) geht dahhij den compte a s. et a 1 . beizubehalten,

aber die sols xmd livres auszupragen als Teilstiicke des ecu. Er ist aber ganz unzulanglich

(nur in wenigen Zeilen) entwickelt und in einzelnem auch noch unklar. Dafi man bei einem

compte nach gepragten sols und livres einen ganz anderen compte eingefuhrt haben wiirde

als den bisherigen nach Bonitatseinheiten, wird nicht einmal gestreift.

Ich habe den Eindruck, dafi die Reformgegner — nach dem Siege, den sie liber die CdM.
dutch die O. v. 22./3. 1577 erfochten hatten, und auch im Vertrauen auf ihre (bei G. p. 53

konstatierte) tiberzahl — sich sehr sicher fuhlten und die Angelegenheit ziemlich salopp

behandelten, wahrscheinlich mit dem Hintergedanken, die Macht der Tatsachen sei auf

ihrer Seite; auch eine ungiinstige Entscheidung des Konigs konne ihnen deshalb auf die

Dauer nicht schaden^.

V. Das Edikt selbst.

Im September 1577 wurde dann das beriihmte Edikt von Poitiers erlassen, ein sehr

umfangreiches Gesetz, von dem wir an dieser Stelle die Praambel und den auf die Ein-

fuhrung des compte a 6cus beziiglichen Text mitteilen.

Ordonnance du Roy, sur le faict & Reglement general de ses Monnoyes.

Henry par la grace de Dieu^ Roy de France & de

Poloigne, A tons presens & aduenir salut. Considerans

que Tvsage de Tor & de Targent a est^ introduit entre les

hommeSj au lieu de Tanciene permutation de toutes cho-

sesj pour mettre iuste pris & estimation k icelles : & en

ce faisant rendre plus de facHite h la conuersation &
society humaine. Nous aurios estim^ n’y auoir rien si

necessaircj que d’obseruer Justice en la proportio &
correspondace d’entre ces deux metaux^ a ce que IVn
achepte I’autre, Et ayant congneu d’assez long temps
Fabbuz qui s’y commet, mesmes a Fexpositio & suf-

haulsement excessif en nostre Royaulme de noz mon-
noyes^ & encores plus des estrageres qui y entret: Le
tout par Fextreme auarice, tat d'aucuns noz subiects &

estrangers y traffiquans que par Fignorance & simpli-

city des autres. Nous aurions pour y pouruoir fait plu-

sieurs ordonnances. Et entre autres par nostre Edict du
mois de mars dernier^ meuremet delibery en Fassemblee

de noz Estats^, lors estants en nostre ville de Bloys^ or-

dbny ce qui auroit semble necessaire pour retenir toutes

especes d^or & d’argetj a leur iuste pris & valeur, auec

toute correspondance d’icelle en leur bonty interieure^

soubs les peines aux infracteurs portees par iceluy.

Mais tant s’en faut qu’il ait aucunement arresty le mal,

que au contraire les autheurs d’iceluy se sont encores

plus temerairemet efforcez a le continuer & accroistre.

Ce que noz luges par leurs negligece 8c conniuece ont

tollere., ne tenans compte de faire obseruer le cotenu en

^ Auch de Malestroict und Jean Bodin haben^ in ihren bekaimten Streitschriften iiber die Frage des renchyris-

. sement des marchandises^ Stellung zu den surhaussements genommen. Diese literarische Fehde^ die sich von 1566
bis 1578 hinzog^ bringt aber^ gegeniiber dem Inhalt der obigen Gutachten^ nichts wesentlich Neues. Es geniigt

deshalb^ auf die Besprechxmg bei Levasseur p, CLXXXI bis CLXXXIV in der Fortsetzung der ordonnances des

Rois de France^ Paris 1902, zu verweisen.
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nostre diet Edict: doc est a craindre^ a nostre tresgrSd

regret que toutes les choses de nostre Estat tombent en
si grgid desordre & cofusion, que sans doubte il s’en en-

suiue Fentiere mine d’iceluy. Pour a quoy poumoir
ayant recherche tous les remedes possibles: Auroit est6

cogneu la principale cause de cest abuz, proceder du
compte a liures, d’autant que ladicte liure estant formee
du nombre de vingts sols, & lesdits sols diminuSs de leur

bont6, sel6 que Fescu haulse, par consequent ladite liure

est rendiie de valeur incertaine & variable, selon le pris

dudit escu, que Fon fait valloir contre nosdites ordon-
nances, quelquefois quatre, cinq, six, & iusques a sept

liures en aucuns lieux : non que ledit escu se paye a ceste

raison en especes de sols : mais le font malicieusemet a

leur profit, pour auec moins d’or & d’argent faire plus

grand nombre de liures. Et par ce moyen d’autant plus

s’acqmter ou acheter des simples gens les choses de tout

temps aualluees k liures: desqueUes neantmoins le pris

n’est augmet^ a Fequipolat. Exposant encores en la

mesme intention, les autres especes a pris plus excessif,

autant qu’ils peuuent, specialement les estrSgeres, selon

que par leur dSnable auarice ils trouuent moyen & fa-

cility de Fexecuter. Dont neantmoins, le peuple ne
sentant son mal, ayant son nombre de liures, pense estre

bien pay^, & auoir son compte : ne s’aperceuat que deux
liures n’en valient pas vne, & qu’il ne fait tant de quatre

qu’il souloit faire de deux, a sa tres-grande mine, & de
tout le publicq. Et pour oster.Foccasion de ce desordre

& dereiglement, n’y auoyt autre moyen que d’abolir, &
supprimer le nom 8c vsage de ladite liure, & de faire &
reduire doresnauant tous comptes 8c payemens a escus.

Ce qu’ayans considery en nostredit Conseil, & fait rediger

par escrit: Nous aurions le tout renuoyy a nostre trescher

8c bien aymy oncle le Cardinal de Bourbo, nostre lieu-

tenat general en nostre bonne ville de Paris, pour en
Fassemblee que luy auohs ordonnee faire a ceste fin des

principaux Officiers de noz Cours souueraines & autres,

du Preuost des Marchans, 8c Escheuins notables Bour-
geois, marchans d’icelle, deliberer de ce fait, & nous en
donner aduis, come auroit esty fait d’ailleurs: AuriSs

aussi sur ce eu Faduis d’autres bonnes villes de nostre

Royaume, tat des Ecclesiastiques, Noblesse, que Tiers

estat : 8c le tout aySs encores d’abodant, reueu & digery

en nostredit Conseil, Amoit en icelui auec le plus grand
nombre des aduis susdits esty trouue, tout ainsi que les

nouueaux accidens, requierent nouueaux remedes. Sc bien

souuet changement de loix, quelques ancienes qu’elles

soient, specialemet quad Fvtility y est euidete. N’y auoir

autre moye d’y pouruoir 8c euiter tel desreglemet pour
Faduenir, que d’arrester 8c establir le pied, copte, val-

leur 8c estimation de toutes choses, sur vn fondement
solide, ferme, 8c stable, & non variable, come s’est

trouuy parmy tant de desordre, 8c corruption au faict

desdictes monoyes, Fescu sol estat tousiours demeury

sai & entier en son poids, & aloy : sans auoir iusques icy

souffert aucune alteration. Ce qui nous fait arrester &
resoudre, de predre ledit escu pour pied 8c seul fonde-

met de tout copte, valeur 8c estimation de quelque chose

q se soit, k pris d'arget en nostre Royaume, tat du passy

que de Faduenir, auec promesse en foy 8c parole de Roy,

pour nous 8c noz successeurs, d’entretenir 8c coseruer

pout tousiours ledit escu en son poids Sc bonty inter-

rieure, qui est de deux deniers quinze grains de pois, &

vingttrois Karats de loy, sans qu’il puisse a iamais estre

altery ne diminuy en sesdits pois 8c loy : & sur ce pied
8c fondemet faire la correspondance de toutes autres

especes, tant d’or que d’arget & billon, k ce que Fvne
achepte Fautre. Et pour effectuer ceste nostre intention,

circonstances 8c dependences d’icelle reduire, aualluer

8c apprecier toutes choses k compte d’escus & portions

d’iceux. Nous par Faduis & meure deliberation de
nostredit Conseil, auquel estoiet nostre tres-honoree

Dame 8c mere, nostre trescher & tresaymy frere le Due
d^Anjou, les Princes, seigneurs, 8c autres de nostredit

Conseil, en grand nombre. Auons par Edit perpetuel 8c

irreuocable, fait, statuy 8c ordonny, faisons, statuons 8c

ordonnons par loy inuiolable ce qui ensuit.

Premierement.

Que d’oresnauant, 8c a commencer du premier iour

de lanuier mil cinq cens soixante dixhuict, prochaine-

ment venant, soit pour nostre fait, ou de nos subiets,

tous comptes, contracts baux k ferme, conuentions,

accords eschanges, prix, marchez, cedulles obligations,

promesses, receptes, papiers de raison, constitutions de
rentes, deposts, consignations, prests, aduances auallua-

tions, vente de meubles 8c immeubles, droicts Seigneu-

riaux, testamens, donations, lettres de change, condem-
nations, amendes, taxes 8c despens, 8c generalement
tous actes 8c negotiations portant prix d’or & argent au
dessus de soixante sols tournois, soit par escrit ou autre-

ment en quelque forme & maniere que ce soit seront

faicts, dressez & conceuz en escus d^or sol des poix 8c

loy portez par nostre presente Ordonnance. Et neant-

moins ledit escu pourra estre payy, soit en especes d*escus

Sc demis escus d’or sol, vn escu couronne & vn sol, vn
pistolet d’Espagne 8c deux sols, quatre testons 8c deux
sols, trois pieces d’argent apellez francs, six demis
francs, douze simples realles d’Espagne, doubles realles,

8c quadmples k Fequipolent, quatre quarts d’escu d’ar-

gent, & huict demis quarts qui se feront de nouuelle

fabrication: vingt quatre pieces de six blancs 8c qua-
rante huict de trois blancs, tant de vieille que de nou-
uelle fabrication qui se fera, ou soixante sols tournois.

Le tout des poix 8c loy portez par cestedite Ordonnance,

& qu’il sera plus particulierement declare en fin d’icelle.

Et d’autant qu’il de trouue encores parmy le peuple,

plusieurs especes d’or des coings de France: desqueUes

la fabrication est cessee, qui sont vieux escus, Royaux
francs a pied, 8c francs a cheual : Henris simples & dou-
bles, leur sera donne cours: A sgauoir audit escu vieil

pour vn escu 8c douze sols, qui est vn escu vn cin-

quiesme. Aux Royaux, francs a pied & k cheual, vn ecsu

8c huict sols, qui est vn escu 8c deux quinziesmes d’escu

pour chacun, 8c ausdits Henris pour vn ecsu & cinq

sols, qui est vn escu & vn douziesme: Sc le double

Henry k Fequipolent. Et en ce faisant cinq escus vieils

acquitteront six escus sols, quinze desdicts Royaux
francs k pied & k cheual payeront dix-sept escus sols 8c

douze desdits Henris, ou six doubles vaudront treize

escus sols. Et k ladite raison lesdites especes tiendront

lieu en payement susdits, sans que aucun ne puisse

estre contrainct payer precisement en especes d’escus,

encores qu’il fust ainsi stipule 8c porty par les contracts

8c de payer d’or en or, le tout a peine d’amende arbi-

trage contre les contreuenans. Enioignant a ceste fin k

8Phil.-hi8t. Abh. 1932, Nr. 3.
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tous Notdres Sc Tabellions^ passans par eux contracts,

portans prix d’or & d’argent de les faire & passer en escus,

payables en especes, & en la forme susdite Sc specifier

en iceux les especes des payements, qui seront comptez
8c nombrez en leurs presences, pour quelque cause que
ce soit, selon ladite aualluation Sc reduction, k peine de

priuation de leurs estats, d’amende arbitraire, de tous des-

pens, dommages Sc interests enuers les parties, Sc de

peine corporelle, s’il y eschet. Et ou il se trouueroit

qu’apres ledit premier iour de lanuier prochain, fust

fait Sc passe aucuns contracts, cedulles, promesses, let-

tres de change, prix, marchez. Sc toutes autres nego-
ciations & conuentions par escrit, ou autrement, audit

compte de liures, sera faite reduction Sc aualuation des-

dites liures k escus sol k raison de soixante sols Tescu,

pardeuant Notaires Sc Tabellions, ou en Justice, par-
tic presente, ou appellee. Auant laquelle reduction ne
se pourra faire aucune instance:, poursuitte d’amende,
ne contraincte pour le payement des sommes,’'ainsi que
dit est deues.

Die PrSambel macht sich die Hauptargumente der Reformpartei zu eigen.

Auch nach ihr werden die surhaussements excessivs durch die habsiichtigen in- und
auslandischen Handler veranlafit; die Beschranktheit des Volkes, und nicht blofi die Nach-
lassigkeit, sondern auch die Konnivenz der Richter begiinstige diese Ubeltatenj die nach
der O.v. 22./3. 1577 nur noch schlimmer geworden seien und sich jetzt so auswirkten, dafi

man ganzlichen Zusammenbruch des Staatswesens befiirchten miisse.

Diese Surhaussements wurden ermoglicht (und erleichtert) durch den compte nach der

unzuverlassigen Livre. Und auf Grund dieses compte a livres entwickele sich dann (mit

Hilfe der surhaussements) die unterwertige Schuldenzahlung, getragen von der Un-
wissenheit des VolkeSj das (keine Vorstellung von dem standigen Wechsel des Livre-

Wertes habe, sondern) nur darauf sehe, ob die geschuldete Livres-Zahl entrichtet sei, und
alien Ernstes glaube, durch die Entrichtung dieser Livres-Zahl »estre bien paye et avoir

son compte«.

In dem »plus grand nombre« der zahlreichen eingeforderten »avis« aller Sachverstandigen-

kreise werde die Ersetzung des compte a livres durch den compte a escus als das einzig

brauchbare Mittel zur Behebung dieser Ubelstande bezeichnet^. Der Konig schhefie sich

dieser Ansicht an.

Die n. i der Ordonnanz gibt dementsprechend die aus dem Text ohne weiteres ver-

standlichen Vorschriften. Sie fuhren den ecu d’or au soled zum i./i. 1578 ganz allgemein

als Zwangsschuldgeld ein, legen die Zahlgeldsorten und ihren pris gegeniiber dem
soled genau fest, erklaren Abmachungen, die zur Zahlung in soleds verpflichten,
fur unklagbar und straffallig, und geben aus Livres-Geschaften, die nach dem i,/i. 1578
geschlossen werden, kein Rechtsmittel, bevor nicht die Livres-Summen auf ecus-Summen
(a raison de soixante sol I’ecu) reduziert worden sind.

Der Erfolg des Ediktes war unerwartet grofi. Garrault steUt das schon am Schlufi seines
Recued fest. Ein weiteres wichtiges Zeugnis daruber besitzen wir in dem ausfuhrlichen
Bericht, den der Parlamentsprasident Jacques Auguste de Thou (1553 bis 1617) (Thuanus)
im liber 64 ch. IV seiner »historiae sui temporis<( (um 1614) iiber das Werden und die Wirkung
des Gesetzes gibt (abgedruckt auch bei Levasseur p. CLXXIX bis CLXXXI in der Fort-
setzung der Ordonnances des Rois de France, Paris 1902). Aus dun hier nur Folgendes
wortlich:

i>Quod (edictum) ut necessarium et fructuosum a prudentioribus iudicabaturj ita ejus executio in tanta
licentia plerisque difficilis videbatur, vicit tamen exspectationem et spem multorum exitus. Nam nullum edic-

^ Die Ordonnanz beurteilt also das zahlenmafiige Verhaltnis der Gutachten fur und wider den compte i ecus
anders als Garrault (p. 53).
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turn minore cum fremitu receptumi nullum majore religione servatum fuit^ dum quisque communi calamitati

remedium quaerit et oblatum libentissime complexus^ quod privatis commodis ex eo decedebat^ publicae

utilitati condonari aequissimo animo patitur.« (cf. die schone Folio-Ausgabe der historiae^, Tom. II p. 1293
Francofurti 1617.) (Tom. Ill p, 54I3 Londini 1733.)

Nach de Thou (eod.) setzten sich »in Senatu« (d. h. im Parlament) fur die Promulgation

des Ediktes besonders der President Guy du Faur, seigneur de Pibrac (Vitus Faber Pibra-

cius), und der Bischof von Paris Pierre de Gondi ein^ sie erfolgte am i3./ii- 1577 »post

magnas contentiones«^.

Auch Leblanc (p.2945 1692) und (ihm fast wortlich folgend) Abot de Bazinghen (II p. 194^

1764) sprechen sich sehr anerkennend iiber das Edikt aus;

»qui avoit fait avec toute la circonspection imaginable, puisque tout ce qu’il y avoit de gens dans le

Royaume, capaple de donner des avis sur cette matiere, avoient ete entendus, et que leurs raisons avoient

6t6 discut6es k fond et par les plus habiles gens de rfitat.«

Levasseur (p. CLXXXII) sagt:

»Si le systeme monom^talliste inaugur6 ainsi en 1577 avait dur6, la France aurait eu, des le XVI® si^cle,

avant les autres fitats, une unit6 mon6taire simple et invariable,

«

Die Befolgung des Edikts ist spater wiederholt eingescharft worden. So in dem »Regle-

ment faict sur les monnoyes«j des Due de Genevois et de Nemours fur dessen Gouverne-

ments (Lyon, Pays de Lyonnois usw.) 1593; und allgemein in der O. v. 24./5. 1601 durch

Heinrich IV. selber:

» . .

.

ordonnons par ces presentes, . .
.
que ledict Edict sur le faict des Monnoyes du mois de Septembre

mil cinq cens soixante et dix-sept, soit entretenu, gardd et observe en tous ses poincts et articles, en tout nostre

Royaume, pays, terres et seigneuries de nostre obeissance, sans qu’il y soit contrevenu en quelque sorte et

maniere que ce soit.«

Das Edikt von Poitiers hatte bald harte Proben zu bestehen. Der Friede von 1577

brachte keine innere Beruhigung. Als 1584 der Herzog von Anjou, der letzte Bruder des

Konigs Heinrich HI., starb, und nun der protestantische Bourbon Heinrich von Navarra

der nachsteThronerbe wurde, griff die Ligue unter der Fiihrung des Herzogs Heinrich von

Guise von neuem zu den Waffen, und das ungliickhche Frankreich mufite lange weitere

Jahre die GrSuel der Rehgionskriege iiber sich ergehen lassen. Erst der Ubertritt Hein-

richs IV. zum Katholizismus (1593) brachte den Frieden.

Aber das Edikt von Poitiers blieb in alien diesen Wirren bei Bestand. Es brachte in das

franzosische Geldwesen 25 Jahre lang Zuverlassigkeit, und dem Volke dadurch erne Er-

leichterung, die es mit tiefem Dank empfand: kein Wunder, denn mehr als 1^/2 Jahrhunderte

hatte es unter bestandiger Unsicherheit der Geldverhaltnisse gehtten; die Besserung,

welche einst von Karl V. unter dem Einflufi seines Beraters Oresmius geschaffen war, fand

ja bereits 1417, nach der ungliicklichen Schlacht bei Azincourt, ihr Ende (IV p. 82)^.

^ Fiir den Geist der Zeit ist es bezeichnend, dafi der Prasident de Pibrac — ein ausgezeichneter Jurist — der

sich hier liberzeugt in den Dienst des jus bonum et aequum stellte — es andererseits iiber sich gewann, in einer

besonderen Schrift die Bartholomausnacht zu rechtfertigen.

2 In Deutschland wirkte die Reichsmiinzordnimg des Kaisers Ferdinand I. von 1559 (samt ihren Erganzungen

in den Reichsabschieden von 1566, 1570, 1571, 1576) ahnlich giinstig. Der Lxibecker Syndikus Henricus Brokes

sagt dariiber in seinen beriilimten selectae observationes forenses (1675 j p. 495): »Ab hoc ergo tempore (1559)

perialis pecuniae modus initium suum capiebat, et . . . usque ad an. 1600 in viridi manebat observantia. Non er-

raverim, si dicam, hocce quadraginta annorum spatium optimum rei nummariae in Imperio fuisse tempus,((
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§ 3. Das Edikt von Monceaux (1602).

Dennoch trieben die Kreise, welche den Erlafi des Ediktes zu hindern versucht batten,

andauernd gegen seine Auswirkung Obstruktion.

Schon die Deklaration vom 30./12. 1577, deren Praambel die allseitig giinstige Auf-

nahme des Edikts feststellt, mufite, um neuen surhaussements zu begegnen, das den

Schuldnern in den Art.VI und X fiir gewisse Restzahlungen gewahrte Kursprivileg (66 sols

auf den ecu statt des Normalsatzes von 60) einschranken.

Am 30./1. 1578 wurde im Conseil du Roy nochmals iiber den Art. X verhandelt, wegen
der Erledigung der 1577 entstandenen Schulden. Die Schuldner wollten darauf nur die fiir

sie besseren Kurse des Edikts vom 22.j^. 1577 zahlen (z. B. nur 4 testons fur den ecu, statt

der 4 testons 2 sols, die das Edikt von Poitiers vorschrieb). Ihr Ansuchen wurde abgelehnt,

weil das E. v. 22./3. 77 nur provisional gewesen sei und nur fur das Jahr 1577 Geltimg

gehabt babe.

Eine Deklaration vom 30./4. 1578 wies Scbuldner ab, die fiir ibre 1577 entstandenen

Scbulden giinstigere Zablgeldkurse desbalb beansprucbten, weil sie selbst die betreffenden

Sorten zu solcben boberen Kursen empfangen batten. Diesen Scbuldnern standen sogar

die Parlamente bei^ und als die Deklaration die Scbuldner abwies, wurde sie vom Pariser

Parlament nur mit der Einscbrankung pubbziert, dafi sie nur fiir Zablungen, die im Jabr

1578 erfolgt seien, gelten solle.

Spater legte man sicb auf das Rogner (Bescbneiden) der Geldstiicke als Ersatz fiir die

surhaussements. Die 0 . v. 2^./9 . 1586 scbildert, wie das Volk den Befebl, die Gold- und
Snbersorten beim Empfang auf das Ordonnanzgewicbt zu priifen, vernacblassige, und
desbalb

:

»plusieurs billonneurs et autres malignes personnes^ qui out grand maniement de deniers, se voyans privez
du gaing illicite qu’ils avoient accoustumd faire sur le surhaussement des especes, arrest^ par le compte k
escus introduit par ladite ordonnance^ ont depuis quelques armies commence et continuent encores de present
k rongner et faire rongner, non seulement les especes d’or, mais aussi celleSj d’argent et de billon, — qui a
apporte et caus6 un encherissement de tous vivres, et que les marchands les plus advisez ont survendu et

survendent leurs denrees et marchandises k proportion que lesdites especes qu’ils regoivent sont rongn6es —
et les ignorans en regoivent grande perte sur la diminution desdites especes, — et nous plus grande pour
les payemens qu’avons a faire aux estrangers, lesquels ne resolvent lesdites especes qu’au poids et k la loy.«

Man traf umfangreicbe GegenmaBregebi, um den Verkebr allmabbcb von den bescbnit-

tenen Stiicken zu beffeien, besonders in der Deklaration vom 13./lo. 1586. Alle »monnoyes
rongnees et legeres« wurden verrufen^ das Publikum soUte sie gegen Ersatz des Met^-
wertes an die »Cbangeurs« oder die »Maistres des monnoyes« (Miinzmeister) abliefern, diese

mufiten die Stiicke in Gegenwart des Einbeferers sofort zerscbneiden (cizailler) bei Strafe

des Galgens (peine de la bart). Die D. klagt iiber die Nacblassigkeit der Ricbter und Be-
amten bei der Wabrnebmung der ibnen durcb das Edikt von Poitiers auferlegten KontroU-
pflicbten.

Die L. vom lo./ii. 1586 stellen fest, dafi trotz der D. vom 13./lo. babgierige franzosiscbe
und fremde Kaufleute die verrufenen Sdbersorten sammeln, um sie wieder in Verkebr zu
bringen oder zwecks Umpragung in nocb scblecbteres Auslandsgeld iiber die Grenzen zu
transportieren, und verfiigen von neuem strenge Strafen.

Docb wurde dem zu leicbten Geld, wenn es nur ein gewisses Mindestgewicbt aufwies, Um-
lauf fiir Lebensmittel- und Warenkaufe belassen, um der Geldknappbeit zu steuem. In
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diesem Sinne ergingen L. v. 10./4. 1587 und j.jg. 1587; letztere verlangerten die Umlaufs-

frist bis zum i./4- 1588, weil der Konig jetzt selbst viel (gutes) Geld brauche, um die gens de

guerre zu bezahlen, die die estrangers an dem Einmarsch in Frankreich hindem sollen.—

Schliefilich noch zwei Zeugnisse aus der Jahrhundertwende.

ZunSchst der interessante Arrest der CdM. vom 13./6. 1600:

Durch O. V. 26./7. 1574 (und andere O.) sei der Transport des Realles d’Espagne und

anderer Fremdsorten ins Ausland verboten worden. Das Edikt vom September 1577 habe

aber »par provisions jenen Realles, wenn sie vollwichtig sind, Kurs gegeben. Das werde nun

schadlich ausgenutzt:

La pluspart des marchands notoirement billonneurs, delaissans leur commercea trafic et negotiation ordi-

naircj se transportans des extremitez du Royaume sur les Havres et ports de mer^ enlevent et achetent les

nns k deniers comptans lesdites Realles k trois et quatre sols pour escu plus qu’elles ne valient par le cours

qui leur est donn6 par ladite ordonnance, les autres stipulans leurs marchandises devoir estre payees en Re-

allesj en font meilleur compte^ et les passans de ville en ville sous la faveur du commerce jusques sur les fron-

tieres du Royaume^ les transportent les uns en Angleterre, Flandres et Pays-basj par les ports de Guyenne^

Bretagne et Normandie et par terre du cost^ de Picardie; les autres en Levant par le port de Marseille. Et

celles qui demeurent en France^ sont vendues aux Orfevresj qui contra les ordonnances les achetent k tel prix

qu’on veuL se pouvant recompenser sur leurs fagons qu’ils vendent k discretion— dont precede principalement

le chommage qui se voit aux Monnoyes^ en la pluspart desquelles ne se fait aucune fabrication et n’y a aucun

fermier — . A quoy sert aussi la commutation des especes et triage notoire du fort d’avec le foible^ qui se fait

ouvertement tant par aucuns mauvais financiersa banquiers et changeurs^ que par lesdits marchands, ou grand

interest du Roy et du public.

Die CdM. verfugt deshalb nochmals die iiblichen Befehle, Verbote und Strafen.

Und verbietet aufierdem (bei solchen Strafen) a tons Financiers, Banquiers, Changeurs,

marchands, et tons autres, d’user d’oresnavant d’aucune commutation d’especes, trier et

tirer le fort du foible, recevoir ou exposer aucunes especes d’or et d’argent estrangeres des-

criees par I’Ordonnance dudict mois de Septembre 1577, n’y contrevenir a icelle . .

.

EndHch der Hauptinhalt der O. v. 24,/5. 1601

:

Wir haben versucht, par tons moyens oster la )>confusion« que »la licence des guerres

civiles« in alien Verwaltungszweigen verursacht hatte. Zumeist ist auch Besserung bemerk-

bar; nur nicht au fait de nos Monnoies. In ihm nimmt die Unordnimg noch taglich zu —
sowohl durch die Konnivenz der Juges, die wir als in der Beachttmg des Edikts vom Sept.

1577 sehr nachlassig bezeichnen konnen — wie auch durch die »malice« des Bdlonneurs

et marchans estrangers traficquans en nostredict Royaume, die unter Alifibrauch der Un-

wissenheit und Einfaltigkeit mancher unserer Untertanen, ihnen, unter dem Vorwand der

provisorischen Inkurssetzung der spanischen Dukaten alter Pragung durch jenes Edikt,

andere viel schlechtere, jenen nachgepragte spanische Dukaten zu den Ediktkurs viel iiber-

steigenden Preisen bei den denrees-Kaufen aufhangen.

Daraus sind zwei groBe Obel entstanden: das surhaussement excessif de nos monnoies,

sowie triage et transport des meilleures et plus fortes ins Ausland, wo sie in jene »neuen« Du-

katen sowie auch in ducatons d’argent umgepragt werden. Letztere sind in unseren Grenz-

provinzen fast das einzige Geld.

Ferner haben sie, entgegen dem Verbot der Neupragung von Billongeld (das unsere O.

vom Marz 1596 aussprach, weil diese Pragung in der Zeit der troubles iiberhand genommen

hatte), doch wieder Mittel gefunden, minderwertige Douzains (die in Avignon, Carpentras

und Dombes gepragt sind) in das Konigreich hineinzubringen; und durch das billonnement
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d’iceux, haben sie das surhaussement de nosdites bonnes et fortes monnoies sehr erleichtert,

2um grofien Schaden der einzelnen und der Allgemeinheit.

Um dem abzuhelfen, bestimmen wir (iibrigens hoffend, bald ein umfassendes Reglement

erlassen zu konnen), dafi das Edikt vom September 1577 in ganz Frankreich, in alien seinen

Stiicken unbeschrankt Geltung haben soil. Nur die in ihm bestimmten Geldsorten soUen

(bei Geschaften usw.) Verwendimg finden.

Jene (unter den Namen von Ferdinand und Isabella bzw. Albert und Isabella) nach-

gemachten Dukaten aber — ferner die italienischen Ducatons d’argent (und auch die von

Genf, Savoyen, Avignon usw.),— Douzains von Trevol, Avignon, Carpentras,— Liards und
andere Especes von Dombes, — Patards von Avignon, — Quarts d’Escus von Sddan, —
Escus von Savoyen, Italien, Genf, — und alle anderen fremden Geldsorten soUen ganzlich

verrufen sein. Nur die in Florenz gepragten ducatons d’argent soUen noch sechs Monate
Kurs fur 50 sols haben.

AUen Untertanen wird befohlen, die verrufenen Sorten sofort zum ZizaiUieren bei den

Maistres und Changeurs einzuHefern, die ihnen die juste valeur (die in der O. angegeben

ist) zahlen mtissen. Die Stiicke soUen sofort in franzosisches Geld umgepragt werden.

Contrevenans werden als biUonneurs bzw. faux-monnoyeurs bestraft.

Die surhaussements waren also aUmahUch wieder in Gang gekommen, und ebenso ihre

unlautere Ausnutzung, namentUch fur den Transport. Aber der Wiedereinfuhrung der

imterwertigen Zahlung in dem alten Ausmafi bereitete die Ecu-Rechnung grofie Hinder-

nisse. Deshalb holten die Gegner des Edikts von Poitiers im Jahre 1602 zu einem Haupt-

schlage aus. Im September 1602 erging, trotz lebhafter Proteste aus fast aUen sachver-

standigen Kreisen, das Edikt von Monceaux in nachfolgendem Wortlaut;

Voxilons aussi & nous plaist^ que le compte k escus port6 par FOrdonnance de 77, jugd vtile audit tempS;»

pour arrester le cours excessif de route sorte d^especes, ayant depuis par Fexperience est6 recognu grandement
preiudiciable^ voire se peut dire Fvne des causes de la despence & superfluity qui se remarque k present en
tous EstatSj & de Fencherissement de toutes choses^ n’aura plus de lieu d’oresnauant^ k commencer du iour

de la publication de la presente Ordonnance^ & Fauons pour plusieurs bonnes & iustes considerations interdit

& defenduj interdisons & defendons^ sans que par cy apres en tous acres, contracts, & negotiations d’entre

nosdits subjets & estrangers, il soit plus fait aucune mention dudit compte k escus. Au lieu duquel nous auons
remis & remettons en vsage celuy de la liure : Voulans desormais que tous contracts, promesses, obligations,

marchez, tant verbaux que par escrit, prests, actes de iustice, redditions de comptes, & tous autres actes,

quels qu'ils puissent estre, soient conceus, fairs & dressez audit compte k liure: Defendans a tous Notaires
& Tabellions d’en receuoir autrement, a peine de nullity. Et neantmoins les deposts Sc consignations seront

rendues en mesmes especes.

Donny k Monceaux, au mois de Septembre Fan de grace 1602. Et de nostre regne le 14. Signy. Henry, Et
plus bas, Par le Roy, Rvze. Et a costy est escrit, Visa.

Leu publiy Sc registry auParlement de Paris le 16. Septembre 1602. Signy Voysin : k la chambre des Comptes
le 19. Septembre 1602. Signy le Preuost: Sc en la Cour des Monnoyes le 20. Septembre 1602. Signd Naberat.
Et par tout Paris le 21. Septembre audit an.

Gedruckte Quellen von der Art, wie sie uns das Verstandnis fur das Edikt von Poitiers

und die damaligen Interessenkonflikte eroffneten, stehen hier nicht zu Gebote. Gedruckte
Gutachten habe ich jedenfalls nicht entdeckt. Angesichts des oben mitgeteilten strengen ko-

niglichen Befehls vom 24 . 1 $. 1601, das Edikt von Poitiers in alien seinen Bestimmimgen
strikt durchzufuhren, wiirde ich die plotzliche Sinnesanderung des Konigs kaum haben
begreifen kbnnen, wenn ich nicht ein historisches Dokument von grofier Wichtigkeit ge-

funden hatte.
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Jacques Auguste de Thou, dem wir den obigen Bericht iiber das Edikt von Poitiers

verdahken, war 1602 Prasident des Pariser Parlaments. Er hat im 129. Buche seiner historiae

den Gang der Ereignisse vor und bei dem Erlafi des Edikts von Monceaux genau geschildert.

Thuanus Tom. Ill (161:8)3 P- 9^8 (L. 129): Quam sancte id decretum (de duellis)^ et magno nostro malo
atque adeo cum divina offensione neglectum, tarn imprudenter perniciosa in re monetaria mutatio facta est,

abrogate salutari in commercio et contractibus per aureos computandi usu^ qui ab anno (1577) feliciter usur-

patus fuerat^ augendi per libras, quae imaginariae sunt, auri et argenti pretium, et mercium ac rerum omnium
caritatem invehendi praecisa per eum occasione, Nam per haec licentiosa bella cum collabystarum fiagitio

nihil inausum esset, hac sola ratione effectum est, ut nihil in jactatione nummorum peccatum sit, cum in media
pace ante illud edictum anni 77 eo res devenissent, ut cum aureus ad sex libras usque excrevisset, et ceteri

numi tarn exteri quam nomine regis cusi aurei et argentei eadem proportione valorem suum excessissent, in

bonis nemo sciret quid haberet.

Itaque re in deliberationem in aula Regis deducta, ubi ex tribus Curiis primarii, item ex Monetaria, et

urbis ordinibus, peritiores ad multam noctem sententiam dixerunt, magno consensu et paucis dissentientibus,

coram ipsis aulae proceribus convenerat, ut nihil in usu recepto innovaretur. Vicit tamen experimenti tarn

diversis temporibus probati fidem et auctoritatem impatiens repulsae animus, qui quod semel voluerat, non
obtinere, ad injuriam referebat.

Igitur conditum edictum Moncelli mense (Septembri), et in curiam allatum, semel atque iterum post imam
et alteram jussionem rejectum, et rationes refutati edicti scripto breviter comprehensas. Jacobus Augustus
Thuanus cum Antonio Seguierio et aliquot Senatoribus, nam alii praesides morbo attinebantur, e vestigio ad

Regem pertulit, quae stomachose exceptae, et seorsim a Senatus delegatis, quod nunquam antea factum

fuerat, lectae sunt, et de piano responsum, edictum adversus rationes scripto comprehensas praeponderare

debere, ac proinde velle, ut sine ulteriore mora promulgaretur.

Igitur promulgatio, post enixum Regis mandatum saepius repetitum, et rationes scripto expositas, propter

quas Curia edictum hue usque inhibuerat, sicuti in actis continetur, tandem facta (16) Kalendas (Octobres)

idem in Rationalium et vectigalium curiis factum. Majore plausu apud judices Monetarios res acta, qui soli

ab initio edictum probaverant. Ei quaesitus color, quod libra omissa, quae tertiam tantum partem tunc aurei

faciebat, luxui et profusioni per aureos computandi usus portam aperuisset, quasi non potius a morum censura,

et sumptuariis legibus huic malo remedium quaerendum fuerit. Sed experimento postea compertum, quod
anno (77) ad sistendum in numis per libras pretii incrementum decretum fuerat, prudentissime factum fmsse,

eoque abrogate incommodum idem quod antea invaluisse, quod tandem numi aurei augendi^ et per illud

incrementum mercium pretium praecipue externarum pariter augendi necessitatem imposuit, sicuti suo loco,

si eo usque progredi Deus concesserit, plenius dicetur.

An diesen Fund schlossen sich andere an.

Die Vorgange zwischen dem Konig xmd dem Parlament schildert auch der (aus hoher

Juristenfamilie entstammende) Pierre de rEstoile(i546—i6ii)inseinenMemoires-journaux,

t. VIII p. 42/3

:

»Les lundi et mardi 9^ et 10^ septembre, et autres jours suivants. Messieurs de la cour de Parlement receurent

commandement du Roy de ne se point separer, quoiqu’il fust le terns des vacations, qu’ils n’eussent verifi6

Tedit du haussement des monnoyes, ou, apres que la Cour eust travailld toute la semaine, elle fit refus de le

verifier et envoia, pour cest effect, vers Sa Majest6, les Presidens de Thou et Seguier, lui remonstrer les

inconveniens qui en proviendroientj lesquelles remonstrances Sa Majeste ne receust point bien. Ains, apr^s

les avoir bien et vivement rembarres, sans les vouloir ouir davantage, leur dit que son plaisir estoit qu’il fut

verifi^i qu’ils n’y faillissent done pas, s’ils estoient sages, et qu’on n’en parlast plus.«

Einp.n ahnlichen ZusammenstoC wegen des Ediktes hatte der Konig mit dem Prevost des

Marchans, den Eschevins und den ConseiUers de la ViUe de Paris, am ii./9' 1602. Sie

erhoben »Remonstrances et supplications a cause d’un edit pour le rehaulsement, des

monnoies«^).

»Nous supplions Vostre Majesty de prendre . . . en bonne part les ... supplications que nous avons a luy

faire, ausquelles nostre qualite de Prevost des Marchans nous oblige. Les marchans de ceste ville nous ont

1 Abgedruckt in der Histoire g^nerale de Paris . . . Registres des deliberations du bureau de la ville de Paris,

t. XIII p. 18/19. (Daselbst in Note i auch ein langer Bericht des Herausgebers Paul Guerin fiber die ungnadige

Abfertigung des Parlamentsprasidenten durch den Konig.)
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presant6 requester affin de vous supplier de ne voulloir permettre le rehaulsement des monnoyes^ qui ne peult
apporter aulcune commodity et utilite h Vostredicte Majest^^ ains causer toute pertCj ruyne et dommaige k

voz subjetz. Le remede d’empescher le transport des monnoyes hors de France est en vostre puissance, qui
est de faire punir ccux qui transporteront or et argent hors vostredict Royaulme et qui de Tltalie apporteront
en France des draps d’or, d’argent ou de soye* Si Von en avoit pendu une demie douzaine, les aultres y pren-
droient exemple, et telle punition donneroit une telle tcrreur aux gouvemeurs et aultres qui sont aux fron-
tieres qu’ilz ne seroient sy hardis d’y contrevemr.«

Die Antwort des Konigs war sehr ungnSdig.

»Sur le faict des monnoyes, le Roy nous diet qu’il entendoit mieulx la consequance de I’eedict des monnoyes
que tous ceux de son Royaulme, et que le rehaulsement seroit cause que Por et Pargent demeureroit en France
et ne se transporteroit plus, — avec plusieurs aultres propos de ce qu’il avoit diet k Messieurs du Parlement
le jour mesme, qui avoient est6 luy faire remonstrance pour le mesme subject des monnoyes, qui estoient

parolles royalles, et qu’il rendroit tous ses subjeetz riches et oppulans, aymant mieux les richesses de son peuple
que les siennes. Et sur ce que nous replicquames que le vray moien d’empescher le transport d’or et d’argent
hors de France estoit de faire pendre une demie douzaine de ceux qui estoient aux villes frontieres et qui
permettoient que Pargent fut transport^, et que ceste execution donneroit telle terreur aux aultres qu’il ne s’y

feroit plus aidcung transport, Sa Majesty nous respondit, qu’il fauldroit pendre tous les marchans qui ne
sont plus traficquans en marchandises, ains marchans d’or et d’argent,— et appella le Sieur Sainctot, marchant
de soye, qui estoit venu avec le Conseil de la Ville, et se couroussant de Pabus que les marchans commettoient
tous au faict de la marchandise, diet que, quant il se faisoit quelque transport, il estoit importund par plusieurs
princes et seigneurs pour coniver et dissimuler le transport qui en avoit estd faict, teUement que les vrais

moyens d’empescher que Pestranger n’eust Por et Pargent de France estoit de le tenir fort hault, afhn qu’il

n’y peust rien gaigner.«

Aus anderen zumeist handschrifdichen Quellen erfahren wir die Griinde, aus welchen
die Ansichten des Konigs sich nach der Ordonnanz vom 24. Mai 1601 so voUstandig \and

schnell anderten.

Die Praambel der Ordonnanz vom 24./5. 1601 (p. 61/62) bezeugt ja, dafi schwere
Verstofie gegen das Edikt von Poitiers wieder gang und gabe waren. Wie ciie Finanzkreise

den vorgeschriebenen compte a ecus handhabten, erfahren wir jedoch aus der Praambel
nicht. Aber eine Handschrift der Biblioth^ue nationale)’^. gibt dariiber Auskunft. Sie

enthalt ein vollzugsfertiges project d’eedict sur le faict des monnoyes vom Jahre 1600.

Dessen einschlagiger Passus folgt nachstehend im Wortlaut:

Chacim se doibt souvenir comme de chose recent
Combien grand a estd le desordre au faict de noz mon-
noyes es annees mil cinq cens soixante seize et mil cinq
cens soixante dixsept^ et du cours d’icelles et de toutes

autres especes de Monnoyes estrangeres en ce Royaume
a pris si excessif que le mal se rendoit comme Incurable
et tenement prejudiciable que le trafficq perissoit. Et ne
pouvions, N’y noz subjects, faire aucun estat certain de
noz biens et revenuz, Le desordreproceddant de Peffrenee
avarice du marchand tant regnicolle qu’estranger, malice
des billonneurs et mauvais financiers^ de PJgnorance du
peuple et de la negligence et connivence de la pluspart
des Juges de ce Royaume. Auquel desordre servoit aussi
de principal Instrument le Compte de la livre Imaginairei
Laquelle, croissant et diminuant au gr6 du debiteur, qui
a tousjours tasch^ en payant ses debtes surhausser le pris
des monnoyes affin de moings payer, faisoit que le

fondement du compte estoit Incertain et variable et par
consequence les biens et facultez d’un chacxm ont aussi
este variables et Incertaines contre la nature du bon
ordre et reiglement des Monnoyes qui doibt estre fonde
sur la certitude et Solidite et non sur PIncertitude et

varietd. A raison de quoy Le feu roy Henry nostre tres-

honor6 sire et frere de bonne memoire que Dieu absolue
par son esdict donn6 a Poictiers au mois de Septembre
mil cinq cens LXXVII y pourvoit de double remede.
Le premier par Pabolition du compte de la livre et Intro-
duction du compte a escuz poxti par ledict edict avec
promesse et parolle de Roy tant pour luy que pour ses

successeurs de ne jamais diminuer en poix ny loy la

fabrication de Pescu sol, ains la continuer des poidz et

tiltres de ladicte ordonnance telle qu’elle se continue en-
cores de present en noz monnoyes sans aucune alteration.

Le deuxiesme remede a estd par le descry de toutes
les mauvaises especes estrangeres par le moyen desquelles
Pestranger a de coustume nous desreigl6 au faict de noz
Monnoyes. Qui ont est6 deux moyens tres exquis pour
arrester le desordre et se sont trouvez Si salutaires et

propres au mal qu’ilz Se peuvent dire estre setilz et

uniques pour conserver en assurance noz biens richesses
et facultez et Introduire a Tousjours en cestuy Nostre
Royaulme img bon ordre au faict desdictes monnoyes.
Ce que Pexperience a faict veoir Tant que ledict esdict

a este en ces deux pointz observ6i comme au contraire

^ Fonds frangais, ms. 18497, f- —^9 -
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quand Ton a commence dlntroduire le cours des Mon-
noyes estrangeres Tout est retourn^ au desordre pre-
mier. Car Festranger et le payeur a liauss6 le pris de
nostredict escu k Fequipolant des especes estrangeres
(qui est un pur afFoiblissement) et par ce moyen a dis-

proportioiin6 la Monnoye d’argent d’avec celle d’or.

Et au lieu de retenir le compte solide de Tescu d'or sol

suivant Flntention de Tordonnance^ on Fa quict6 et

seulement retenu le compte d'ung Escu Imaginaire en
douzains du pris de 6o sols^ qui n’est poinct en effect.

Tout ainsi que si estoient deux differends escuz qui ne
sont Neantmoings qu’ime mesme chose par ledict Esdict.
Et en ce faisant on a rendu ledict compte a escuz a present
aussi Imaginaire et Incertain comme Festoit cydevant
celluy de la livre par une grassiere suhtiliti des billonneurs.

Qui au veu et seu de tous nos officiers et de tant de per-
sonnes capables et versez aux affaires par tout Nostre
Royaume a eu ce pouvoir d’introduire ung si pernicieux
abus sans contredict, chacxm y connivant honteusement
avec sa perte evident et notable; Fexposition faisant

congnoistre des le commencement que destruisant ledict

compte de Fescu d’or sol et Fexposant au pris de 65 sols

chacun pert une treizieme part de ses biens. De sorte

que au lieu de recevoir 13 escus d’or sol a Raison de
60 sols piece on n’en re9oit plus que douze a raison des-
dicts 65 sols. Et cest prix augmentera pour Fadvenir
a mesure que ledict escu d’or pourra encores estre sur-

hauss6. Dequoy Nous avons tres Juste occasion de nous
ressentir et d’en accuser particullierement noz Juges
ordinaires Ausquels J1 appartient principallement de
faire observer par tout nostre Royaume ledict Edict du
compte a escuz. Lesquelz ont laschement laiss6 Intro-

duire cest abus et ruine contre la teneur dudict esdict

et nostre Intention qui a est^ en cest affaire si droicte et

saincte que pouvions en la Necessity de noz affaires tirer

proffict dudict abbus. Nous avons neantmoings reli-

gieusement gard6 la promesse de Nostre predecesseur
Roy et la foy qui Nous debvoira pour le regard a nostre

peuple. C’est pourquoy estant resoluz d’y apporter ung
bon et utille remede et ne plus soioffrir la continuation

d^’un Si grand et dommageable desordre et pour avoir

sur ce poinct Fadvis de nostre conseil et d’aucuns de noz
premiers et principaux officiers assemblez avec les presi-

dens et generaulx de nostre Cour des monnoyes et

d’autres personnes experimentees au faict des monnoyes^
Nous par Fadvis dudict Nostre Conseil et de Nostre
plaine puissance et auctorite royal delphinal et provengal
pour le bien et utilit6 de Nous et de Nosdicts subjects

Avons diet declare status et ordonne^ disons declarons

statuons et ordonnons ce qui s’ensuit.

Premierement

Que, conformement ledict esdict du mois de Sep-
tembre 1577, que Nous avons approuv6 et entant que
besoing est confirm^ et confirmons par ces presentes,
tous actes et negociations portant pris d’or et d'*argent

au dessus de 60 sols, soient par escript ou autrement en
quelque forme et maniere que ce soit, seront faietz dres-
sez et conceus en escu d’or sol, que Nous entendons des
poidz loy et figure port6 par ledict Esdict. Et Neant-
moings ceulx qui seront debiteurs se pourront acquiter
des leurs debtes en Especes d’escuz solz s'llz en ont, ou
bien en quartz et demis quartz d’escuz, francs, demiz et

quartz de francs et en douzains a Noz coings et armes
selon qu’il est contenu audict Esdict.

Deffendons a routes personnes de quelque quality et

condition qu’ilz soient pour quelque cause et soubz
quelque pretexte que ce soit de faire distinction de
Vescu d^or au soleil d’avec un escu de 60 sols. Ne bailler

exposer ou allouer Ledict escu d’or sol quand il sera

pay^ en especes d’escu d’or pour aucune avaluation de
pris, ains seullement pour son espece en tel nombre qu’il

en sera faict payement. Et ne constituer autre escu de
Fordonnance pour fondement de Compte Sinon ledict

Escu d’or sol. En sorte que quiconque debvra ung escu
sera debteur d’un escu d’or sol Acquirable routes fois en
La mesme espece d’escu ou en especes Cydessus. Et sans
que par surhausser le pris au dessus de 60 sols on puisse
rabater aucune chose de la quantite desdicts escuz quand
Jlz seront payez en especes par les debiteurs. De maniere
que qui debvra treize escuz ne se pourra acquiter payant
en especes que par mesme nombre de pieces et non plus
par douze escus comme Fon avoir accoustum^, les sur-

haussant au prix de 65 sols. Sur peyne aux contravenans
tant debiteurs que creanciers de (L.zoo?) d’amende
pour la premiere fois et du double pour la deuxiesme et

de punition corporelle s’il y eschet selon la quality de
contravenans.

Et pour eviter a Fencherissement et surhausser
desdicts escus Nous conformement audict esdict de Fan
1577 deffendons de contractor d’or en or ny de contrain-

dre les debiteurs de payer precisement en Especes d’escuz
d’or sol; mesmes a noz officiers et Juges tant de noz
courtz Souveraines qu’autres subalternes de souffrir que
pour le payement de leurs espices ou vaccations noz Sub-
jeetz soient contrainetz par leurs greffiers de payer en
telles especes de Monnoyes d’or et d’argent a noz coings

et armes que Faura commodity et moyen se trouvera.

Die »grossiere subtilite des billonneurs« hatte also den durch das Edikt von Poitiers vor-

geschriebenen compte a ecus zwar formell ausgefiihrt; aber dutch eine raffinierte Schiebimg

das Wesen des ecu in sein Gegenteil verkehrt. An die Stelle des gepragten ecu sol batten

diese Betriiger — wieder die Unerfahrenheit des Volkes ausnutzend — einen imaginaren

ecu de soixante sols gesetzt, der nichts anderes war als eine Neuauflage der livre imaginaire

— also kein wirkliches Geld nach Art des ecu sol, sondem gerade so wie die livre lediglich

eine Bonitatseinteilung samtlicher Geldsorten; dieselbe »estriviere qu’on accourcit a vo-

lonte— nur mit ihrer Untereinteilung in 6o sols dreimal so gro6 wie die in 20 sols geteilte

Phil.-hist. Abh. 1932. Nr. 3. 9
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livre^. Diesen imaginaren ecu de soixante sols batten sie also zum Zwangsschuldgeld gemacht

an Stelle des gepragten ecu sol und letzteren zum blofien Zahlgeld herabgedriickt. So war

die Bahn fur die surhaussements wieder frei gemacht. Und die Beamten und Richter taten

das Ihrigej um den machtigen Geldleuten das Geschaft nicht zu verderben. Die kbniglichen

Ordonnanzen sprechen sich, namenthch seit der zweiten Halfte des i6. Jahrhunderts, ja

mehrfach sehr scharf iiber das Verhalten der officiers und juges, ja selbst der cours souve-

rainesj aus. Die Ordonnanz vom 24./5. i6oi klagt direkt iiber »connivence« des juges, die

sie als sehr nachlas sig in der Wahrnehmung ihres Amtes bezeichnen miisse. Bedenkt man,
daC schon seit der Regierung des Konigs Franz I. allmahhch samtliche Amter, bis zu den
hochsten Richterstellen hinauf, durch Kauf vergeben, daB die meisten Abgaben ver-

pachtet wurden, so ist die Annahme, daB jene Konnivenz oft auf stille Teilhaberschaft

zuriickzufuhren war, schwerHch abwegig. Prozesse wegen unlauterer Amtsausnutzung
waren auch gegen Hochgestellte nicht selten; aber der Satz, daB man nur die kleinen
Diebe hangt, gait auch hier; ein gutes Beispiel bei Thuanus Betrachtet man auch nur den
Inhalt der von uns in diesem Kapitel vorgefuhrten zeitgenossischen AuBerungen einmal im
Zusammenhang, so wird man den Eindruck widerlicher Korruption der hochgestellten

Volksschichten nicht los®. Es ist die Korruption der Spatrenaissance; der giinstige Erfolg
(nicht etwa der gute Zweck) heihgt ihr jedes Mittel. Der Schwindel mit dem ecu de soixante

sols ist nur ein Meines, aber ein sehr treffendes Beispiel ihres Gehabens.

Es ist moghch, dafi der Konig— der den Ediktsentwurf von 1600 nicht in Kraft gesetzt

hat— zu der Wiederaufnahme des compte a livres mitbestimmt wurde durch den Glauben,
daB er gegeniiber den Raffiniertheiten der Finanzkreise den compte a ecus doch nicht

werde auftechterhalten konnen. In der Ordonnanz vom 24./5. 1601 wird der compte a ecus

speziell nicht mehr erwahnt.

Aber ausschlaggebend fur die Wiedereinfiahrung des compte a livres war m. E. ein

anderer Umstand. Von den beiden Grundubeln, welche das Edikt von Poitiers bekampfte

.

^ cf. oben das Gutachten von Turquani;* und p. 46 unseres Textes; sowie p. 38 daselbst.
^ Thuanus III p. 1052 L. 132 (1604):

Paullo ^te exeunte Septembri curia de repetundis^ quae contra aerarii toto regno quaestores ab anno
1601 jus dixeratj grandi pecunia exoluta revocata est^ evulgato joculari dicterio, quaestorum aerarii univer-
sitatem, pratum esse floriferuma quod si non anniversario foenisecio, at singulis decenniisj aut plerumque
citius succrescente semper nova herba tondetur.

Thuanus III p. 1124 L. 136:

Renovata et Septembri sequenti contra thesaurarios, qui nimium quam multi sunt apud noS:> et cottidie
certatim multiplicantuta intolerando aerarii et plebis^ in quam damnum semper recidit, onere — actio^, er ne
contra gratiam nuper factam iri videretur^ expressum falsi crimen, de quo tantum quaereretur, quod semper
exceptim intelligitur. Rei instigatores erant Isaacus Costa Barious, et Joannes Bellofortius homines sine lare,
ac nuUis facuitatibus, quorum hie ante biennium cum falsi postulatus fuisset abolitionem a Rege impetraverat,
diplomate ad praetorem Parisiensen et inferiores judices directo, quod merito sibi a Senatu metueret. Ji montes
aureos pollicebantur, et pronis auribus in aula audiebantur, multum repugnante Sullio, quern illi propterea
in invidiam adducebant, quasi aerarii expilationibus in occulto faverat.

Perscripta ab illis capita et summa impudentia in consistorio recitata ac primum probata, quibus et fisci
procuratorem in ea caussa et judices delegates a se nominari petebant. Itaque syndicatu facto qui petebantur,
libellum supplicem Senatui porrigunt, et instituta de perverse judicii ordine querimonia, ad juris normam et
regni leges rem revocari, auctoritatemque ut suam amplissimus ordo interponeret, petunt. Pudor ex eo cunctos
incessit, quasi iidem et delatores et judices in sua caussa sederent, et ad leniendam invidiam specioso justitiae
nomine Camera instituta, quae de falsi crimine cognosceret; QtiaCj quia res minus ex voto quadruplatoium
procedebant, promissa grandi pecunia et vix postea exoluta, tandem fuit revocata.

Zeitgendssische Schilderung bei Fromenteau, le secret des finances, 1581; zitiert bei Warnkonig-Stein, I p.604.
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— unterwertige Zahlung und transport des monnoyes —

,

hatte sich das letztere, namentlich

durch die zahlreichen Kriege dieses Zeitraumes, immer mehr in den Vordergrund ge-

drangt, Der transport war nicht mehr bloC Bereicherungsmittel fur habsiichtige Geldleute;

man hatte ihn, — in jener Zeit, die den Reichtum eines Landes nach der Menge des in ihm

vorhandenen Geldes bemafi — auch zur politischen Waffe gemacht; die Staaten jagten ein-

ander das Geld ab, wo sie nur konnten. Jeder Staat suchte fremdes Geld ins Land zu

locken, um es zur Umpragung in eigene Sorten zu verwenden. Namenthch nach dem Edikt

von Poitiers wird die Sprache der Ordonnanzen immer gereizter, die auf den Transport

gesetzte Strafe immer scharfer. Das Edikt vom September 1602 verfiigt die Todesstrafe

und verbietet den Richtern jede Milderung; die Deklaration vom 15./2. 1609 bedroht sogar

eine blofie Vorbereitungshandlung (das »doigner des monnoyes descriees de noz plus pro-

chaines monnoyes<( = Miinzstatten) mit dem Tode.

Aus den oben (p. 63 bis 64) wiedergegebenen gereizten Aufierungen, zu denen der

Kdnig sich gegeniiber dem Prasidenten de Thou und den Abgeordneten der Pariser Kauf-

mannschaft hinreiBen liefi, geht nun hervor, dab er es sich in den Kopf gesetzt hatte, den

transport durch amtliche surhaussements zu bekampfen. Zu leichter Durchfuhrung

solcher surhaussements brauchte er aber den compte a livres; wir haben ja oben schon ge-

sehen, wie aufierordentlich diese Rechnungsweise die surhaussements erleichterte, da jede

behebige Veranderung der Livre-Grofie sich durch einen einfachen Umrechnungsbefehl

erzielen liefi.

Der Kdnig war von dem Erfolg dieses Kampfmittels fest iiberzeugt. Woher kam ihm

dieser Glaube? Die Vorgange der letzten Jahrzehnte lehrten doch das Gegenteil; noch

immer waren bisher amtliche surhaussements dadurch unwirksam gemacht worden, dal5 die

international verbiindeten Geldmagnaten sie durch noch hdhere Verkehrs-surhaussements

iibertrumpften. Trieb der Kdnig den ecu d’or auf 65 sols, so koimte man sicher sein, dafi

die transport-Kamarilla die zum Aufkauf des ecu d’or von ihr in Aussicht genommenen

fremden Geldsorten noch viel hdher und weit iiber ihren inneren Wert heraufsetzte. Und
gegen diese intelligence des marchans regnicoUes avec les estrangers« war das amtliche

Frankreich ohnmachtig.

Ich erklare mir die Hartnackigkeit, mit der Heinrich IV. an seinem Plane festhielt, be-

sonders aus dem starken Einfiufi, den sein allmachtiger Minister, der spatere Herzog von

Sully, auf ihn ausiibte. Sully (damals noch Maximilien de Bethune) befurwortete die amt-

lichen surhaussements; ebenso auch den compte a livres; das geht aus einer Stelle seiner

Memoiren hervor. In der Ausgabe Paris 1788 (Basel EfV 31 bis 36) heifit es (in Bd. Ill

p. 145 bis 150);

»Je trouvai xin remede plus court et moins violent que les chatimens et les confiscations^ pour emp^cher

le transport des especes d’or et d’argent hors du royaume^ ce fut de les hausser. Ne pouvant y avoir d’autre

cause de cet abusj, que la trop grande disproportion entre la valeur de nos especes d’or et d’argent^ et celle

de nos voisins. J’etablis en mtoe temps dans le royaume le compte par livres^ qui auparavant s’y faisoit par

ecus. Quelqu’un trouvera peut-etre cette id6e trop subtile ^ Tune et I’autre maniere de compter revenant au

mtoe. Je n’en juge pas ainsi, sur I’experience que je crois avoir faite, que I’habitude de nommer un ^cu^ faute

d’une denomination plus propre aux petits details^ porte insensiblement toutes les parties du commerce dans

les ventes et dans les achats^ au-del^ de leur vraie valeur .«

Wie kam nun Sully zu diesen verhSngnisvoUen Entschliissen?

9*
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Der Herausgeber der Memoires bemerkt dazu (p. 147)

:

»Les lumieres born^es de son si^cle sur les finances, et plus encore sur le commerce, ne lui permirent point

d’envisager qu^il detruisoit un abus Mger par un beaucoup plus grand . . .«

Ich selbst babe den Eindruck, dafi der sonst so gewiegte Finanzmann auf dem Gebiet

des Geldwesens nicht geniigend bewandert war, und dafi andere seinen bekannten Hang
zur Sparsamkeit ausnutzten, um in ihrem eigenen unlauteren Interesse den compte
a livres durchzudnicken. Sully gilt als rechtlich denkender, um das Wohl des ganzen

Volkes besorgter Mannj hatte er einen tieferen Einblick in die Entwicklung seit dem
Edikt von Poitiers gehabt — ware ihm der Schwindel mit dem 6cu imaginaire in

seinem Wesen und seinen Zielen klar geworden —, so wiirde er m. E. nicht in die

gestellte Falle gegangen sein. Aber er machte sich von den Zielen derer, die ihn unauf-

fallig beeinflufiten, kein richtiges BUd. Und die eingeforderten Gutachten gingen in ihren

Ansichten weit auseinander.'

Baptiste Legrain erzahlt in seiner Decade contenant vie et gestes de Henri le Grand
(Rouen 1633, Basel Ef 1 12) auf p. 814:

»Les uns donnoient sur Taffoiblissement, disant qu’il ne falloit plus faire difficult^ de falcifier les Monnoyes,
puisque le siecle estoit si corrumpu que nous falcivions tout, jusqu*^ nous mesmes, — fortifians leur opinion
de la falcification que les Estrangers faisoient k leurs Monnoyes.

«

Fiir unauffallige Geldverschlechterung pladieren auch die bourgeois de la ville de
Rennes in einem Gutachten vom 29./7. 1602, das der Konig von ihnen verlangt hatte^.

Sie sehen das beste Mittel, um dem transport zu begegnen, in einem surhaussement der

(franzosischen) Geldsorten; fahren aber dann fort:

» . .

.

tel surhaussement s’il estoit faict publicquement par Edict, pouroit causer de grandes confusions parmy
les subjects du Roy, a cause que tous leurs contractz et conventions sont faicts a la raison de soixante solz
pour escu suivant FEdict du Roy^ et aussy que cela seroit sensible a tout le monde, mesmes a Festranger,
lequel il n"est voluntiers necessaire estre faict capable de telles Intentions * . . Nous penserions que tel sur-
haussement s’effectueroit commodement en diminuant de la loy desd. monnoyes . . . et non du poix (qui sera
toujours retenu mesme), ny en adjoustant ouvertement a la valeur; Fexemple en est . . . Festranger, lequel
pour eviter volimtiers a semblable Inconvenient, a notoirement baiss6 la loy de ses monnoyes .«

Thuanus berichtet (cf. p. 63), dafi die grofie Mehrzahl der eingeforderten Gutachten die

Rechtzustande, welche durch das Edikt von Poitiers geschaffen worden waren und sich sehr
bewahrt hatten, beibehalten wollte. Nur wenige dieser advis sind mir zuganglich gewesen.
Eins dieser Gutachten, das der Stadt Caen, sei hier wordich mitgeteilt; ebenso die Auf-
forderung des Kbnigs, es einzureichen. Man gewinnt so einen Einblick in das iibliche Ver-
fahren.

Die Handschriften befinden sich in den Archives municipales de Caen unter BB 35 f®

62^ und 52'.

Zunachst die Lettres missives des Kbnigs

:

De par le Roy.
»Chers et bien amez, comme entre les affaires publiques de nostre royaume le faict des monnoyes a tous-

jours este recogneu des plus importants, aussi avons nous singullierement d6sir6, k Fexemple de nos pr6d6-
cesseurs, y apporter tel r^glement que la richesse et oppulence de nos subjectz fust conserv^e en son entier;
et d’aultant que (par) la mallice des estrangers nos voisins qui ont ja assez longtemps affoibli leurs monnoyes.
For et Fargent de ce royaume a depuis este si curieusement recherche et transport^ par les marchans, — uni-
versellement partout^ on recognoie maintenant une telle et si 6vidente raretd; de nos monnoies qu’il est tr6s
necessaire d y remedier et pourvoir aux plaintes qui nous en sont journellement faictes de plusieurs endroicts
de nostre royaume. Mais coi^e en pareilles occasions et si importantes au publicq nos predecesseurs ont
autrefois recherche de se servir des bons advis des plus entendus de leurs subjectz, ainsi que vous verrez par

^ Bibliotheque nationale, fonds Dupuy, ms. 494, f. iiyr.
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Textraict cy enclos^ aussi avons nous bien voullu en celle qui s’ofFre maintenant qui n’est pas de moindre
m^rite, dyfferer rem^dier apr^s que nous aurons eu les votres sur les expedients que nous avons k tenir pour
ting si bon effect. A ces causes nous vous mandons et ordonnons par ces pr6sentes sign^es de nostre main^
qu’aussitost icelles regeues vous ayez k vous assembler entre vous pour aviser aux moiens que vous jugerez les

plus propres pour parvenir k ung tel et si bon r6glement au faict desdites monnoies^ que la cause de ce grand
transport qui se fait de toute part soit du tout retranchee, et ces moiens qui seront ainsi par vous reconnus les

plus utilles, les ferez mettre par escript en forme d’advis que vous envoirez soigneusement en nostre Conseib
pour, apr^s que routes vos propositions y auront este meurement considerees avecq celles des aultres com-
munaultez et villes de ce royaume auxquelles nous en avons pareillement escript, pourveoir au dit r^glement
des monnoies selon et ainsi que nous jugerons raisonnable et utile pour le bien du publiqc.

C’y n’y faictes faulte car tel est nostre bon plaisir. Donn6 k Poictiers le XXV jour de may 1602. Henry,
»Nos chers et bien amez les maire et ^chevins de Caen.«

Darauf die:

Minutte d’advis sur la lettre du Roy pour le faict des monnoyes.
Les maire, gouverneur, ^chevins de la ville de Caen ayant re?u les lettres closes de Sa Majeste donnees k

Poictiers le vingt cinqui^me jour de mai dernier pass6, par lesquelles elle leur ordonne donner advis de ce
qui se pourroit faire pour empescher la rarete que on voit en ce royaume des monnoies d’or et d^argent au
coing et armes de France, et s’il est expedient donner cours en sondit royaume aux monnoies estrangferes,
apres avoir faict assembler les habitants de ladite ville en assemblee generale et lecture ^ eulx faicte desdictes
lettres, discours du procureur de Sa Majestd, oui sur ce plusieurs propositions et advis des assistants, a est6
trouv6 bon qu’il soit remonstr6 k Sa Majest6 avec toute hummilite et ob^issance, que la raret6 d’or et d’argent
qui est si grande entre ses subjectz, vient de ce qu’ils sont contraints en fournir plus quails ne peuvent pour
les necessit6s des affaires de Sa Majesty, pour lesquelles, comme il est vraisemblable. Tor et Targent au coing
et armes de France est transport^ aux estrangers qui le retiennent comme le meilleur, Et sont les choses venues
k ce point qu’entre les plus aises y en a si grande rarete que pour leurs menues affaires ilz sont contraints
stipuller de payer ceulz desquels ilz se servent, en bled, sildre, bestiaulx ou quelques aultres denx^es qu’ilz

peuvent avoir en leur cru ou industrie. Occasion de quoy Sa Majeste est tr^s humblement suppli^e que pour
6viter qu’ilz ne soient encore en plus grande extr6mit6 il luy plaise leur donner quelque diminution des lettres

de deniers de toutes sortes qui se font sur eulx, et cependant continuer le cours en son royaulme de toutes
especes d’or et d’argent quelles qu’elles soyent pour leur juste et legitime valleur, et ordonner que ses rece-
veurs et autres fermiers ou commis au maniement de ses deniers les recevront de ses subjectz au mesme prix
qu’elles auront cours par son ordonnance.

Faict en Thostel commun de la ville de Caen le vendredi vingt huictieme juing 1602.

Das Wesentliche in diesem Gutachten ist die Schlufibitte, der Konig moge den jetzigen

Kurs samtlicher Geldsorten pour leur juste et legitime valleur beibehalten (Continuer), und
seinen eigenen receveurs, fermiers ou commis au maniement de ses deniers die Beachtung
der amtlichen Geldkurse einscharfen.

Bedeutsamer ist der »Advis des marchans presens au bureau de la ville (de Paris)« vom
II./9. 1602 — den, wie wir oben (p. 63) sahen, Prevost des marchans, Echevins und
Conseillers de la Ville noch am selben Tage dem Konige vortrugen. Er ist als Handschrift

erhalten im ms, 18497 (f® 74^ bis 75^^) des fonds fran9ais der Bibl. Nat.

Dies Gutachten betont namentlich die ungiinstigen Riickwirkungen, welche ein franzo-

sisches surhaussement zum Schaden Frankreichs im Auslande auslosen werde. Man soUe

sich ein Beispiel an Spanien und England nehmen, die, in genauer Erkenntnis der schSd-

lichen Wirkungen eines surhaussement, ihr Geld seit iiber 200 Jahren )>en ung mesme
estat« erhalten hatten.

Auf ein surhaussement Frankreichs wiirden aber alle anderen Staaten mit surhaussements

ihrer eigenen Geldsorten antworten. Infolgedessen wiirde das von dem Konige geplante

surhaussement den transport doch nicht verhindern. Auch die Zahlungen, welche Frank-

reich an das Ausland zu machen habe, wiirden sich durch das surhaussement nicht ver-

ringern, weil die auslandischen Glaubiger auf Gleichwertigkeit der Zahlung bestanden und
deshalb das franzosische Geld — wie bekannt — nicht nach Kurs, sondern nur »au fin«
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nahmen. Umgekehrt wurden aber die auslandischen Kaufleute veriangen, ihre aus An-

kaufen franzosischer Waren entstandenen Schulden gemafi den gesteigerten Kursen ab-

decken zu diirfen. Aufierdem wurden alle Auslandswaren, die Frankreich brauche, eine

dem franzosischen surhaussement entsprechende Preissteigerung erfahren.

Dies ist der wichtigste Inhalt; er wird in einer Reihe kurzer Satze, in ziemlich krauser

Anordnung vorgetragen. Am Schlufi sprechen die Gutachter die Befurchtung aus, daC das

Edikt bei manchen Cours souveraines aufWiderstand stofien werde, woraus bose Stockungen

im Inlandshandel entstehen konnten.

Unterzeichnet haben 20 Teilnehmer, die wohl jedenfalls die angesehenste Kaufmann-

schaft von Paris reprasentierten^

Unter den mir zugangHchen Gutachten ragt durch Sachkenntnis und Griindlichkeit her-

vor das in ms. 18497 f. bis 91'' des fonds fran9ais der B. N. uberlieferte von 1602. Es ist

direkt an den Konig gerichtet und von mehreren Autoren verfafit, die ihre Namen nicht

nennen. Aus den einleitenden Worten erhellt, dafi (anscheinend von denselben Autoren)

schon im Oktober 1599 ein Gutachten iiber Reform des Geldwesens und Mafiregein gegen

den transport an den Konig erstattet worden war.

Die »Autheurs« treten energisch fur Surhausser der franzosischen Gold- und Silber-

sorten ein. Sie sehen darin das beste Abwehrmittel gegen den transport; und befufen sich

dafiir auf Genua und Venedig

)>qui sont les plus puissantes et plus florissantes (republicques) de nostre temps^ et les plus frequeiitees

pour les trafficqs du Levant^ qui est celluy qui plus espuise noz finances .«

Dort gelte der ffanzosische escu sol 67 sols 6 deniers (in den franzosischen Kurs umge-

rechnet) — wahrend er in Frankreich bekannthch seit 1577 amtlich auf 60 sols stand. Und
die venetianische Zechine— die nur 3 grains schwerer sei als der escu sol— stehe in Venedig

auf »quatre livres moings six deniers des nostres«.

Durch solche Kursunterschiede seien sie befahigt, das franzosische Geldwesen zu rui-

nieren

»par le moien du transport qu’ils font avec Tassistance de leurs intelligens Banquiers^ de leurs nations ou
mesme des fran^ois participans avec eulx a leurs illicites et detestables gains ou depradations du Royaulme.«

^ Bei dem )>ehrbaren Kaufmann<f von Paris bestand wohl seit langem eine tiefe Abneigung gegen diC;, zumeist
in den Grenzstadten oder im Auslande sitzenden Geldhandler. Schon aus dem Dezember 1565 ist uns eine be-
zeichnende AuBerung der Pariser Kaufmannskreise berichtet in der Histoire generale de Paris^, Registres des deli-

berations du bureau de la ville de Paris tome V Paris 1892 3“. Aus: Remontrances adressees k FEchevinage par
les gardes de la Marchandise^ concernant les inconvenients que presenterait La concession du bail de la fabrication

de toutes les monnaies du royaume k Martin de Malus et k ses associes p. 544 Sp.2:
Et pour ce que aulcuns ont voullu dire que le surpris et haulsement des especes d’or et d’argent est venu par la

faulte des marchans qui Font tollere pour avoir quelque foys plus besoing d’une espece que de Faultre^ il se trou-

verra que Faugmentation ne provient que de Vestranger que Fon a souffert depuis vingt ans tellement negocier en
ce royaulme que^ pour le jour d’huy^ la pluspart des deniers de ced, royauhne passe par les mains desd. estrangiers

qui tiennent grande partie des benefices en ferme avec autres grandes fermes> tellement qu’ilz donnent le pris tel

qu’il leur plaist aux especes d^or, estans les vrays et naturelz regnicolles contrainctz passer par leurs mainS;, soit

pour avoir lectres de change^ pour faire la negotiation ou pour recouvrer les marchandises dont ilz ont affaire, de sorte

qu’il se trouve grande quantite d’estrangers dedans Paris qui alterent fort la negotiation, favorisans toujours les

marchandises de leur pais, estans fort rejectz les marchans de Paris de heaucoup d’aultres statuz et previlleges qu’ilz

avoient, par le moyen desquelz le Roy estoit bien obey en tous ses eedictz des monnoyes et autres eedictz, mais lesd.

estrangiers qui ne viennent en ce pais que avec une plume ne craignent aulcune chose et ne se soucyent, mais qu’ilz

facent leur prouffict. Voila done en partie d’ou vient Faugmentation des especes d’or, et que les esdicts et ordon-
nances des monnoyes anciennes n’ont est6 aultrement observees, n’estant la faulte provenue par lesd. marchans,
dont aulcuns les ont accusez a tort.
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Aber wenn man auch die eigenen Sorten hoher bewerten mxisse als die fremden, um den

Transport zu unterbinden, so diirften in Frankreich die Kursunterschiede doch nicht zu

grofi seini denn sonst wiirde den fremden Kaufleuten der Antrieb fehlen, in Frankreich

Waren mit auslandischem Gelde zu kaufen; Frankreich benotige aber den Zustrom aus-

landischen Geldes, um dadurch Pragemetall zu gewinnen^ denn eigene Edelmetallminen

besitze es nicht, deshalb sei auch ein decri der j&emden Geldsorten gefahrlich. Dagegen sei

den fremden Kaufleuten die Zahlung durch lettres de change zu verbieten (da dutch diesen

Zahlungsmodus kein fremdes Geld ins Land komme).

Diese Grundgedanken iiber die Verhinderung des transport und das Anlocken fremden

Metallgeldes werden auf den f® 77*^ bis 80"^ und dann noch auf f® 89^^ bis 91'' in vielen Varia-

tionen ausgefiihrt. Ferner befafit das Gutachten sich fast iibermafiig ausfuhrlich mit den

Mafiregeln, die den Betriigereien der Goldschmiede und Juweliere entgegenwirken konnten

(f® 80^^ bis 89O.

Aber ein anderer, sehr wichtiger Punkt — vielleicht der wichtigste von alien — wird in

wenigen Zeilen erledigt;

»Et par ce qu’il pourroit sembler que la diversity du prix des especes de monnoye puisse apporter quelques

difficultez et causer des differends k radvenir. tant es trectez et negoces que contracts de quelques natures

qu’ilz soient. II y pourra este facilement remedi^. En faisant que tons lesdicts contracts negoces et marchez

soient conceuz doresnavant en livresy pour la commodity du peuple<( (f. 8ov).

Der compte a livres wird also, quasi ganz beilaufig, zur Einfuhrung empfohlen »pour la

commodite du peuple«, da sich, aus der Beibehaltung des compte a escus »einige Schwierig-

keiten« bei der Durchfiihrung der gegen den transport und fiir die Gewinnung von Prage-

metall vorgeschlagenen Mafiregeln ergeben konnten.

Mit keinem Worte wird darauf hingewiesen, dafi die Einfuhrung der imagiaaren livre als

Rechnungs- upd Zwangsschuldgeld die notwendige Voraussetzung war fur surhausse-

ments, die samtliche franzosischen Geldsorten ergreifen woUten; dafi m. a.W., wenn man
gemafi dem Edikt von Poitiers den ecu sol als Rechnungs- und Zwangsschuldgeld und den

Zahlungsgrundsatz ecu pour ecu beibehielt, nur ein surhaussement der iibrigen Sorten

gegeniiber dem ecu sol moglich war; was nach dem Gesetz »la monnoie foible devote la

forte« zum Verschwinden des ecu d’or gefuhrt hatte. — Und mit keinem Wort beriihren die

Autheurs die furchtbaren Nachteile, welche dem gesamten Zahlungs- und Kreditwesen un-

ausbleiblich erwachsen mufiten, wenn man die imaginare, wie eine estriviere beliebig ver-

kiirzbare livre als allgemeines Rechnungs- und Zwangsschuldgeld einfuhrte, mit der nach

damaliger franzosischer Auffassung ja praktisch unvermeidlichen Folge »livre = livre« fur

die Schuldenzahlung.

Die Entwicklung des Geldschuldenwesens dtnch die Ordonnanzen von 1551, 1558, 1571,

1577 war doch wirklich ein weltbewegender Fortschritt gewesen, hatte eine feste Stiitze

fur das wirtschafthche Gedeihen und die Geschaftsmoral der Volker geschaffen. Aber die

Autoren dieses Gutachtens sahen in ihr oifenbar nur eine Stoning ihrer eigenen, dem Konig

unterbreiteten Plane.

Dies Gutachten hat anscheinend erheblichen Einflufi auf Sully und den Konig gehabt.

Einen Beweis dafiir enthalt m. E. das interessante Dokument, welches das ms. 494 des

fonds Dupuy der B. N., in f. aufbewahrt. Es ist das BrouiUon der Vorschlage, die
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der procureur general du Roy dem Pariser Parlament imterbreitete iiber den Inhalt eines

vom Konige eingeforderten Gutachtens, das ebenfalls Mittel zurVerhinderungdes transport

angeben sollte. Auch der procureur wunscht hauptsachlich Befurwortung der surhausse-

ments und des compte par livres. Zu dem letzten Punkt sagt er verbotenus:

»Et a cause des changemens et pour remettre k pris raisoiinable ce que le compte en escus a mis k excessif

* . . Tanticq compte par livres sera restabli> selon lequel les contracts promesses Cedulles, obligations et quit-

tances^ Baux a ferme et toutes autres sortes de conventions se passeront> et d’icelles ( ?) les debtes se paieront

a proportion de ce que Tescu valloit de livres, et le quartz de Fescu de sols, lors qu^elles ont estd contractees,—
fors toutefois et except^ les consignations et deposts (realement faicts), lesquels les deppositaires et consig-

nataires seront tenus rendre en mesmes especes.«

Aus diesem Wirrwarr von Ansichten und Strebungen ging nun der Wortlaut des Ediktes

von Monceaux hervor.

Das Pariser Parlament wehrte sich, wie ja auch de Thou berichtet, auf das AufierstCj

besonders gegen den compte par livres; es versagte auch noch die Verifizierung des vom
Konige bereits erlassenen Edikts.

Den letzten Appell des Konigs hiergegen enthalt die lettre de cachet vom 12./9. 1602

(Archives nationales X i B 800)

:

De par le Roy

Nos amez et feaulx, oultre les lettres de Jussion que nous vous envoyons pour la Verification de nostre

Eedict des monnoyes, nous vous dirons par ceste, que vous nous ferez servir tresagr^able et tresutile au
soulagement de nostre pauvre peuple, si lad. Verification ne sera plus longuement par vous retardee. Le
surhaulsement des especes par nous ordonnd n’est aucunement a la surcharge du peuple, ny par nous or-

donn6 pour en tirer proffict comme dds long temps a est6 faict par aucuns de noz predecesseurs. Et tant

s’en fault que nostre Intention soit telle que nous entendons que ceulx qui auront faict leur devoir de payer
en or ou grosse monnoye ce a quoy Ilz sont Imposez pour la taille ressentent ce soulagement, que de ce
qui s’en trouvera en noz receptes, (que) le surhaulsement ordonn6 par nostredict Eedict leur serve de des-
charge pour le quartier suivant de la somme qu’ilz devront en nosdictes receptes. Faictes doncques que,
oultre le bien et soulagement que noz subjectz recevront de la prompte Verification dudict Eedict, nous
ayons occasion, par I’obeissance que aurez rendue a noz commandemens, d’accroistre la bonne opinion que
nous avons de vostre fidellit^ et affection envers nous.

Donn6 ^ Paris le 12^^ jour de Septembre 1602.

Henry.

Das Parlament fugte sich schliefilich dem WUlen des Konigs.

Aber es war tief verletzt durch die geringschatzige, vondemHerkommen voUig abweichende
Behandlung der Parlamentsdeputation in einer das Wohl des Volkes so tief beruhrenden
Sache. Tatsachlich gibt gerade dies dem Verdacht Nahnmg, daC der sonst so gerechte

Kdnig von unlauteren Elementen beeinfluCt war.

Einen ahrJichen Eindruck macht iibrigens die Aufhebung der Wiegevorschriften. Bisher
war, seit dem Ende der vierziger Jahre, in Dutzenden von Ordonnanzen immer wieder der
Befehl ergangen, bei der Zahlung die Vollwichtigkeit der gezahlten monnoyes d’or et

d’argent durch Nachwagen zu priifen; jede Ordonnanz gab deshalb das SoUgewicht aller

Sorten genau an. Aber am ii./io. 1602 befahl ein Erlafi der Thresoriers de France den
Receveurs, bei der Einnahme der deniers du Roy das Nachwagen der nicht offenbar zu
leichten Silberstiicke zu unterlassen. Eine Deklaration vom 22./10. 1602 verordnete das
gleiche provisorisch auf ein Jahr, bz. der ecus, francs, quarts d’ecu und testons, die nicht
offenbar beschnitten seien, fur alle Zahlungen, um den Zahlungsverkehr zu erleichtern.
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Ein Arret du Conseil vom 24./9. 1603 erstreckte diese Befreiung vom Nachwagen auf alle

SortenS denen im Edikt von Monceaux Kurs gegeben sei, und die Frist bis zum 30./ 6.

1604.

Das Wiegegebot scheint erst unter Ludwig XIII. wieder aufgenommen zu sein, cf. die

allgemeine Vorschrift des Edikts vom September 1641.

Das Edikt von Monceaux hatte einen schlimmen Mifierfolg. Die Deklaration vom 15./2.

1609 gibt das unumwunden zu:

)>La licence que les troubles et guerres civiles dernieres avoient apport6 ^ nos subjects, ayant cms6
infinis desordres et contentions entre eux:«

haben wir versucht, le faict de nos monnoies dutch mehrere Ordonnanzen, namentlich

die V. 1596, 1601 und 1602, zu verbessern.

Wir hofften, dafi dadurch die grands billonnements aufhoren wxirden.

»Mais aucuns marchans poussez d’un gain vil et sordide, quittant le train de leur marchandise ordinaire^

se seroient jettez k traficquer de toutes sortes de monnoies, tant de France qu’estrangeres, descriees et ayant
cours, lesquelles par un certain billonnement, extremement prejudiciable au bien d’un Estat, ils fondent et

les vendent aux orfevres et autres personnes faisans ouvrages d’or et d’argent, qui les employent en leursdits

ouvrages, et les autres les transportent hors de nostre Royaume, contre la prohibition de nos Edicts

:

ce qui les auroit d’autant plus conviez k ce faire, qu’en ayant est6 fait quelques saisies et captures par
les gardes de noz monnoies establis pour y veiller, les prevenus qui ne recherchent rien tant que Timpunit^
de leurs crimes, s’estant pourveus les uns pardevant noz Juges ordinaires, autres en noz Cours de Parle-^

merit — comme depuis peu seroit arrive en noz Parlemens de Rennes et Bourdeaux, qui n""ayant toutes nosdites

Ordonnances sur le faict de noz monnoies enregistrees en leurs Greifes et Jurisdictions, ne s^achant Timportance
de tels billonnemens (comme fait nostredite Cour des Monnoyes— et lesdits gardes instituez pour ce subject)

— il leur auroit est6 faict mainlevee desdites saisies, — tellement qu’ils se trouvent tellement authorisez

esdits billonnemens, transports, ou esloignemens de noz monnoies, des matieres, comme de reales d’Espagne
qui y doivent estre portees, — que nosdits gardes n’osent plus s’entremettre esdites saisies, ni mesmes en
informer: — ce qui fait surhausser le prix de noz monnoies, et plus encores les estrangeres, k nostre grand
interest, et du public, ayant mesmes reduit la plus grande partie de noz monnoyes en chommage, nous fru-

Stans de noz droicts de Seigneuriage —

Selbst die Behorden, einschliefilich der Parlamente, versagten. Und auch die Androhung
der Todesstxafe, die in diesen Jahren auf fast alle einschlagigen Vergehen gesetzt wurde,

verfing nicht. Die Zustande und die Ratlosigkeit wurden nur immer arger.

Cf. Abot (Up. 194/5) 2

:

»Cet Edit public le i6 Septembre 1602, bien loin d’avoir le succ^s qu’on s’en etoit promis, causa dans

les Monnoies un desordre beaucoup plus grand qu^il n’avoit encore €t6 ; car en sept ans de paix qui sui-

virent cette ordonnance, le surhaussement de Tecu d’or fut aussi grand qu’il Tavoit ete prdc6dement, pendant
I’espace de 75 ans de guerre et de trouble, puisque I’ecu d’or au soleil ayant 6te fait Tan 1475, pour 33 sols,

n’en valut que 40 en 1540, et que depuis Tan 1602, qu’il fut mis a 65 sols, il valut en 1609 72 sols.

Ceux qui avoient conseill6 au Roi de faire ce changement furent bien surpris quand ils virent un tel des-

ordre. Alors ils demanderent des avis pour remedier a un mal aussi dangereux^ on fit beaucoup d’assemblees

k Paris et k Fontainebleau, m^me en presence du Roi, ou chacun etoit regu a proposer son sentiment par

^crit ou de vive voix ; mais les opinions furent si partagees qu’on ne put prendre aucune resolution certaine

:

tout le monde convenoit de ce point qu’il falloit defendre le cours des Monnoies 6trangeres, et que tant

qu’elles seroient regues dans le Royaume, on ne pourroit jamais emp^cher le surhaussement des Monnoies.
La mort du Roi qui arriva le 14 Mai 1610, interrompit les conferences; elles recommencerent pendant la

Regence avec aussi peu de succes; beaucoup de personnes se melerent de dormer des avis dont la plupart

6toient ridicules, ceux qui les donnoient, n’entendant pas mieux cette matiere que ceux qui 6toient commis
pour examiner les propositions.

«

^ Mit Ausnahme der spanischen Realen, « attendu I’abus qui se commet, et le billonnage qui se fait esdites

reales».

2 Fast wortlich nach Let)lane p. 295/6,

Phil.-hist. Abh. 1932. Nr. 3. 10
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§ 4. Die Deklaration vom 25 ./6. 1636.

Unter Ludwig XIII. gestalteten sich die Verhaltnisse noch schlimmer.

Leblanc berichtet (p. 297):

»Le mal du sxirhaussement des Monnoyes fit des progr6s beaucoup plus grands pendant ce rcgnc que

sous les precedensj puisqu’en 26 ans le prix de Tdcu d*or fut augmcntd de 39 sols.«

Er schlieCt seine Darstellung (p. 303) mit den Worten:

»On peut dire qu’il y eut de grands desordres dans les Monnoyes de France^ dont la plupart furent causez

par la trop grande facility qu’on eiit k augmenter le prix des Monnoyes^ et presque toujours suivant la caprice

du peuple. Cette augmentation est sans doute le plus dangereux de tous les affoiblissemens des Monnoyes

Auch von den Vorgangen im einzelnen zeichnet Leblanc ein gutes Bdd (p. 297)

:

»Le peuple et les Marchans des Etats voisins augment^rent le nombre et la valeur (des monnoyes 6tran-

geres ausquelles Henry IV avoit donnd cours dans son royaume), et receurent indifferemment les foibles

et les bonnes pour le m6me prix, ce qui causoit necessairement le transport des bonnes especes du Royaume,
ruinoit le commerce, et causoit de grandes difficultez dans les payemens,«

Man gab sich grofie Miihe, gegen diese Zustande anzugehen. Man berief )>assemblees

dans les principales Villes du Royaume, pour avoir I’advis des gens entendus au fait des

Monnoies«i man befahl den »Ambassadeurs, d’en conferer avec les Souverains aupres de

qui ils residoient<(.

Interessant sind die Beratungen der Pariser Kaufinannschaft vom 25,/io. 1613 (ab-

gedruckt in TomeXV p. 309—31 1 der Histoire g6nerale de Paris, Registre des delibe-

rations du bureau de la ville).

)>Ledict Jour (am 25./10, 1613) Messieurs les Prevost des marchans et Eschevins de la ville de Paris, suivant
la volonte du Roy et commandement verbal qu’ilz en ont receu k Fontainebleau, ont mand6 au Bureau de
la ville jusques au nombre de vingt cinq des notables marchans et bourgeois de cestedicte ville trafficquans

es pays estrangers, pour avoir advis d^oh provient Texces du rehaulsement des monnoyes et les moyens d’y
remedier . . . d’aultant que depuis peu de temps Pon faict courir entre le peuple les pistolles a sept livres

huict S0I2, et I’escu d’or a soixante et seize solz, de maniere que si Ton n’y remedie, ilz monteront encores
d'avantagej qui est cause que Pon transporte hors de France tous nos bons quartz d’escu . .

,

Sur quoy . . . ont tous diet, que pour esviter le desordre dudict rehaulsement des monnoyes qui prend
son origine es foires de Guibray, Franequefort et autres, seroit besoing de faire expresses defences sur les

lieulx, lors desdictes foires, d’augmenter le pris des monnoyes, ny les exposer k plus hault pris que Pordinaire,
a peine d’estre pendu et estrangl^.

Qu’il soit faict defences aux marchans de negotier par lettres de change de Lyon a Plaisance ny Besangon,
a peine de confiscation des deniers, suivant qu’il a est6 praticqu6 du temps du roy Henry troisiesme.

Que defences soient faictes de transporter or ny argent de la France, ny mesme de Lyon k Marseille pour
le moing, sans estre enregistre en ung bureau qui sera estably audict Lyon pour sgavoir ce qu'il deviendra et
s’il s^employe en marchandise ou autrement.

Que ce qui ruyne le change et trafficq de la ville de Lyon sont les foires de Plaisance et Besangon. oh il

ne se vend ny debite aulcune marchandise, ains ne s’y faict trafficq que d'argent^ et partant seroit besoing de
defendre lesdictes foires de Plaisance et Besan^on.

Sont d’advis que les pistolles ayent cours k sept livres six solz seullement, et Pescu d’or k soixante et quinze
solz et ce par tollerance, et faire descrier routes les pieces d’argent qui sont estrangeres, et neantmoings
que pour le reste de Pannde elles auront sours.

Plus, aucutis d’eulx ont este d’advis d’augmenter le pris de la monnoye blanche de France, et mectre pris
certain k touttes lesdictes pieces d’argent estrangeres, d’aultant que Pon tire les quartz d’escus de la France,
que Pon transporte en Flandre et autres lieulx ou ils ont cours ^ dix sept solz et jusques k dix huict solz.

Mesmes est besoing d’oster les monnoyes qui sont a Sedan, Charleville et Chasteau Regnault, auxquels
lieux Pon porte vendre les quartz d’escus k seize solz six deniers et k dix sept solz, et aussy tost ilz les mectent
a la fonte, et, au lieu desdicts quartz d’escuz, forgent d^autres pieces oh ilz mettent de certain metailj et par
ce moyen Pon tirera k la fin tous les quartz d’escuz de la France.

«
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Nach Ansicht der Pariser Kaufmannschaft wurden also die Kurstreibereien, welche
dem transport dienten, hauptsachlich^ auf den foires des Auslandes (Frankfurt, Piacenza,

Besan9on u. a.) gemacht; auf den foires von Piacenza und Besan9on treibe man Waren-
handel uberhaupt nicht mehr, sondern nur noch Geldgeschafte. Den marchans miisse das
Wechselgeschaft von Lyon auf Piacenza oder Besan9on von neuem verboten werden.

Man gewinnt hierdurch einen lehrreichen Einblick in die Wege, auf welchen der fiir

Frankreich so verderbliche Geldhandel sich damals durchsetzte.

Am 14. Dezember 1613 aufierte sich die Cour des monnoies gutachtlich. Daruber be-
richtet in der Histoire generate de Paris am selben Orte die Note 2 auf p. 310:

»Le 14, D^cembre suivant^ la Cour des monnaieSa consultee sur les moyens ^ employer pour combattxe
la hausse des monnaies qui troublait la vie 6conoiiiique du pays^ conseilla en effet de d6crier les monnaies
etrang^res

» . .

.

Pour k quoy remedier convient premierement descryer les monnoyes estrangeres sans aucunes ex-
cepter, qui toutes s’exposent k plus hault prix qu’elles ne valient j

— descryer aussy les monnoyes rongn6es
et legeres qui sont cause en partie de Pinegalit^ qui est au prix de Por plus qu’en Pargent; finallement faire

une fabrication nouvelle d’especes effectuelles de livres^, pour rendre le compte d’icelles, introduict par Por-
donnance de (i6o2)j solide, comme estoit celluy de Pescu par Pordonnance (de 1577)5 et en ce faisant

fabricquer especes de livres d’argent^ avec les diminutions comme demyz quartz et huictiesmca sur le prix
du marc d’argent port6 par Pordonnance (de 1602); faire aussy des pieces de deux^ quatre et huict livres d’or
du tiltre qui sera advis^ convenable suivant aussy et en raison de la reduction qui sera faicte du prix de Por.
Et moyennant ceste fabrication d’especes de livres tant d’or que d’argentj interdire la fabrication des escus
S0I5 des pieces de 16 et 8 s.^ aussy des pieces deios. 8d. et5s.4d. Tout ce que bien observe^ le transport
de noz monnoyes tant redoubt^ ne nous pourra nuire.

Faict et arrest^ au bureau de la Cour des monnoyes le 1411^® ddcembre i6c. treize«.

(Arch. nat. Z 77^ fol. 158^).

Malgr^ cet avis^ la question ne regut par une solution immediate ®.«

Die Mitglieder der CdM. griffen also auf dieselben MaCregeln zuriick, die ihre Vor-
ganger 1576 und 1577 empfohlen batten (cf. oben p. 34 imd 38f.): decri aller fremden
Geldsorten — und Eirifuhrung eines gepragten (stabilen) Zwangsschuldgeldes, um den
compte par livres zu einem »soliden« zu machen; nur dafi sie eben nicht den ecu sol,

sondern eine (auch in Mehrfachen und BruchteUen) ausgepragte livre als solches Zwangs-
schuldgeld verwendet wissen woUten (was 1577 auch schon vorgeschlagen worden war;

cf. oben p. 52/53).

Aber die Auspragimg von livres unterblieb. Die Ordonnanz vom 5./12, 1614 ver-

rief jedoch samdiche fremden Geldsorten bis auf 4 spanische.

Inzwischen wurde »pour empecher que ce qui restoit de bonnes especes en France,

ne fut transporte, altere ou billonne, pour retabhr le commerce, et pour rendre la reduc-

tion (Kurssenkung) qu’on vouloit faire, plus facile a supporter« — durch die Ordonnanz
vom 5./12. 1614 eine provisorische Regelung getroffen, »un milieu entre le prix que

Henry IV avoit donne a I’ecu d’or (1602) et le cours excessif qu’on donnoit (a present)

aux especes«. Man setzte den ecu d’or also von 65 sols auf 75 sols hinauf; und »le prix

^ Nur Guibray liegt in der Normandie^ unweit von Falaise und Caen.
^ Dieselbe Note verweist auf bevorstehende Publikationen im nachsten Bande : »Un an plus tard^ au mois de

novembre 16145 on trouvera dans le tome XVI5 p. 137 bis 1435 une serie de pieces se rapportant a la m^me affaire :

ordonnance du Bureau concernant le decri des monnaies (12 novembre)5 convocation d’une assemblee particxili^re

composee de specialistes (16 novembre)5 et enfin une assemblee generale de la Ville^ ou seront preconisees les memes
mesures en m^me temps qu'on proposera la frappe d’especes nouvelles.« Die Mss. befinden sich in B. N., Colbert

1975 f. loi^j 103^ (i6./ii.)5 f. I04rv^ iQ^v (22./ii.)5 aber sie enthalten nichts liber den )>compte solide«.
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des autres Monnoyes d’or etrangeres qui avoient cours dans le Royaume fut augmente

^ proportions. Das marc d’or wurde um 37 livres 16 sols 6 deniers haussiert, so dafi es

jetzt 278 livres 6 sols 6 deniers gait. Dies Provisorium beschrankte sich auf die Gold-

sorten; »la valeur du marc d’argent n’ayant point este augment^e, celle des Monnoyes

d’argent ne le fut point.s

Aber diese »condescendance au prix que le peuple donnoit aux Monnoyes ne fit qu’aug-

menter le mal«, wie die Erfahrung ja schon mehrmals gezeigt hatte.

Wohl um das Jahr 1636 hat noch einmal ein an hoher Stelle stehender Sachverstandiger

in sehr ernster Weise davor gewarnt, den Kampf gegen den transport und die sonstigen

Mifibrauche mit den seit 1602 beliebten untauglichen Mitteln v^^eiterzufuhren, und die

Ruckkehr zu den Grundsatzen des Edikts von Poitiers empfohlen. Es war der Prasident

der Cour des Monnoyes, Guillaume de Lussonj von ihm enthalt der fonds fran^ais der

B. N. im Ms. 18503 f. einen »Advis contre le surhaussement des monnoyes,

adress6 au garde des sceauxs. Dieses Gutachten beruhrt die Frage nach den notwendigen

Eigenschaften des Zwangsschuldgeldes nur in seinem letzten Teil; sein Inhalt ist aber

von Anfang bis zu Ende so bedeutsam und so imterrichtend fiber geldgeschichtliche Daten,

dafi es mir angezeigt erscheint, ihn vollstandig wiederzugeben.

f-

Advis du President de Lusson Contre le surhausse-

ment des Monnoyes. (1636?)

Monseigneur.

Pour macquiter du commandement quil vous ha

pleu me faire de vous donner quelques advis sur les des-

ordres qui sont au faict des monnoyes attendant les pro-

positions qui se feront sur ce subiet en lassemblee de la

maison de ville. le vous diray Monseigneur que pour
remedier aux desreiglements des monnoyes il semble

quil y aye trois choses a considerer La forme de proceder

a la reformation^ Les reiglements quil conviendra faire,

et lordre quil fault suivre pour Les executor.

(I,)
Quant au premier Chef Le Roy y a desia tres sage-

ment poxirveu par son arrest qui ordonne de faire des

assemblies en Ihostel de ville, en suite desquelles il ne
restera plus ce semble aultre Chose pour ce regard sinon

quil vous plaize commettre quatre ou sinq de messieurs

du conseil pour recevoir les advis que messieurs Les
prevosts des marchands et eschevins vous auront pre-

sentis: Lesquels advis, si vous avis aggreable de suivre

les formes ancienes en pareilles occurances daffaires,

seront examinis en presence des deputis de la Cour des

monnoyes qui se trouveront ou il vous plaira Leur or-

donner, affin dentendre si besoing est les raisons de
Ceulx qui auront propose les advis, Iceulx faire digerer

et Choysir ce quil en conviendra prendre ou reieter pour
le bien du service du Roy.

(II.) Pour le second Chef lay grand regret de navoir

La capaciti qui seroit requise affin d’y satisfaire — mais
vous aures sil vous plaist pour aggreable ce peu que ma
bonne volonti et le desir dexecuter vos commandements
mont faict concevoir, qui pourra prendre xme meilleure

forme et recevoir sa perfection apres avoir passi par
lexamen de vostre prudence aequanimiti et Justice

ordinaire.

f. 73^-

vous scavez Monseigneur quen tous estas (apres la

police des armes) celle des finances qui despend du bon
ordre des monnoyes est des plus necessaires parce quelles

sont comme lesprit de vie qui faict mouvoir et agir tous

les nerfs du corps de lestat. Et il se peult dire a present

avec verity que ce faict des monnoyes est tres desreigld

en routes ses parties, mais par crainte destre trop long

a vous reppresenter tous les desordres Je ne marresteray

qu’aux plus Importants.

Qui sont le surhaulssement des monnoyes dor, lex-

position des estrangeres, faulses et rongnees, et les

transports et fonte qui se font des bonnes monnoyes de

france.

Pour le regard du surhaulssement de lor oultre le (i.)

preiudice quil apporte aux sublets du Roy, il cause tme
perte tr^s notable a sa majesty, en ce que ses revenus se

recoyvent a present en or en ses receptes generalles et a

lespargne ce qui faict que sa dite majeste recoit souvent

moins dor en quantite quelle ne deveroit, de plus dune
huictiesme parties car prenant pour exemple la pistolle

a huict livres six sols, qui sont vingt et deux sols davan-
tage que le cours et prix qui luy est donn6 par lordon-

nance du Roy, de mil six cent quatorze, si messieurs les

Thresoriers de lespargne recevoient par annee huict

millions de livres en pistolles sa majesty y auroit perte

de plus dim million de livres pour ce qua raison du sur-

haulsement des pistoles de vingt et deux sols elle re-

ceveroit moins dor en effect dune huictiesme partie et

davantage^le mesme se peult dire des escus et aultres

espesses dor en proportion des pistolles

et si Ion vouloit alleguer ce qu’aucuns disent dordi-

naire quil nimporte pas de recevoir les pistolles a hault

pris par ce que Ion les expose apres et quelles font mesme
effect aux commerces estant k hault prix quelles faisoient

estant plus basses: Cela
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f. 74".

ne se trouvera pas (sans correction) veritable: car

les estrangers qui apportent des marchandises les sur-

haulssent de prix a proportion que la monnoye quils

recoyvent en payement sera surhanlssee^ encores fault il

que lor soit de poids. Par ceste raison les gents de guerre

qxoi recoivent leurs soldes en espesses dor ne peuvent faire

le mesme effect dune pistolle a huict Livres six sols quils

faisoient lors quelle ne sexposoit qua sept livres quatre,

pour ce que les marchandises seront surhaulss^es comme
Ion veoit aux Chevaulx dallemagne.

Ceste perte se recognoist plus sensiblement aux let-

tres de Change que Ion doibt recevoir en des Lieux ou les

pistolles ne sexposeront pas a si hault prix quen france

et par exemple a Rome il se veoit par experience que les

bancquiers ont surhaulss^ le Change en proportion de ce

que les pistolles sont creues de prix car au lieu quil y a

vingt sinq et trente ans quil ne se payoit que dix pour
cent pour faire tenir en Cour Romanie de largent pour
les entretenements des ambassadeurs^ pensions et aul-

tres sortes daffaires il sen paye a present vingt sinq pour
cent Dou vient quen fin avec le temps sa majeste est

contrainte daugmenter les entretenements de ses am-
bassadeurs et les pensions quelle donne a ceulx qui la

servent a Rome ’et aillieurs.

que si le surhaulssement cause ceste perte au dehors

il nest pas moins preiudiciable au dedans ou sa majeste

a de plus grandes despences a faire. Car le prix des mar-
chandises et aultres Choses necessaires a la vie croist a

veue doeil avec le surhaulssement de la monnoye Ce qui

faict augmenter la despence de la maison de sa dite ma-
jesty et quelle est contrainte de haulsser

f. 74^^.

Les appointements de Ceulx qui la suivent, et mesmes
en suite; de haulsser aussi en fin La pafe de sa gendar-

merie ou bien de luy permettre duser de quelque li-

cence pour reprendre sur ces peuples de la Campagne
Ce qui luy deffault. pour se pouvoir subvenir: dont

sensuit que par Le moyen de ces surcharges les suiets

du Roy estant moins riches, sont rendus moins capables

de supporter les grandes Impositions qui sont quelque

foys necessaires aux occurances pressantes pour le bien

de lestat.

Ainsi par gradation et consequences il se veoit que

tous les dommages du surhaulsement tombent ou
reialissent par reflexion sur le Roy:

Car depuis que par le moyen du surhaulssement s’est

une foys Introduit le surachapt des marchandises vivres

et ouvrages des artisants, il est tres difficille de les pou-

voir faire ravaller et remettre les Choses aux mesmes
termes ou elles estoient auparavant pour ce que cest

Chose qui par le temps est passee en coustume que les

peuples preingnent pour loy;

.) Quant aux monnoyes faulses, et estrangeres les maulx

qui en precedent sont si sensibles et preiudiciables quil

nest pas de besoin de sy estendre pour les representer et

lexemple de la grande quantite de faulses pistoles des-

pagne et d’ltalie, et -des patagons que les faulx mon-
noyeurs (qui estoient prisonniers dans la bastille) ont

fabricqu6, dans la tour aglaire vers la frontiere de Cham-
pagne le tesmoingne asses.

Reste les transports de lor et de largent et particu- (3.)

lierement celuy des bonnes monnoyes du Royaulme, qui

est de fort grande Importance : car les marchands estran-

gers et surtout les flamants qui les transportent en grande
quantity les fondent et convertissent en leurs meschantes
monnoyes et par une entresuitte de transport, fonte,

conversion et exposition font un gain sur aulcunes de

leurs espesses de plus de quarante pour cent de proffit

par le

f. 75 r.

moyen de leurs billonnements quils peuvent renou-

veller de six sepmaines en six sepmaines. voyla Mon- (iii.)

seigneur en bref les desordres qui precedent des trans-

ports et surhaulssements de lor, exposition des monnoyes
faulsses estrangeres et rongnees ausquels pour remedier

il semble premierement pour le surhaulssement de lor que
la reduction du prix de Lescu a soisante et quinze sols

qui est le Cours qui luy est donn6 par lordonnance six cent

quatorze empescheroit pour quelque temps le surhauls-

sement de sa valeur. Pour ce qui est de la pistolle, a

cause quil sen est fabricqu6 une extresme quantite de

fa'ulsses qui sont tres difficilles a recognoistre et distin-

guer davec les bonnes, desquelles mesmes la plus grande

partie sont tellement rongnees quil y en ha beaucoub sur

lesquelles il y a maneque de la quatriesme partie de

leurs poids: Je remets a vostre prudence de considerer

sil ne seroit pas a propos den faire le descry.

Cest chose que les deputes de la Cour des monnoyes
ont souvent propose, en leurs remonstrances au Conseil

du Roy, prevoyants par lexperience quils ont de telles

affaires, le mal qui en est arrive ; dont ils alleguoient ces

raisons qua cause du Cours que ceste espesse dor ha en

beaucoub destats, et pour estre fort espaisse de volume
mal formee en sa circonference, graveure, et navoir point

de son elle pouvoit estre ayzement Imitde par les faulx

monnoyeurs, qui contrefont dordinaire les plus grosses

espesses tant poxor ce quil y a plus de proffit qua cause

quen une plus grande quantite dor il est plus facile

d’lmiter sa Couleur frappe et son poids supposant un
metail vil au lieu dun precieux.

Voyla Monseigneur ime partie des Choses qui se

peuvent faire pour retrancher les grands desordres qui

sont au faict des monnoyes.

f. 75^.

Mais par ce que Ion pourra dire que le descry de la

pistolle et aultres espesses estrangeres nempeschera pas

le surhaulssement de nos escus Lesquels ne sexposeront

que de poids au Lieu que les quarts descus et aultres

monnoyes qui semployeront pour faire le Change des

dits escus, ne seront pas de leurs poids et que pour ces

raisons le surhaulssement ne sera pas empesch6 faul-

droit considerer si pour empescher ce desordre, soubs le

bon plaisir du Roy et le vostre, il ne seroit pas a propos

de faire ce qui fust propose, lors que Ion feist Lordon-
nance six cent quatorze, a scavoir de fabricquer des es-

pesses dargent de livre, demye et quarts de Livre et en

lor de deux trois et quatre Livres et non plus pour des

causes que Lon dira.

Les raisons qui font proposer ce moyen comme le

plus efficacieux pour empescher Le surhaulssement de

Lescu, sont que le Compte de la livre qui nest qu’Imagi-
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naire est cause dudit surhaulssement par ce quil ny a

point despesse reelle et effective qui la reppresente en

son entier pour faire sa function de monnoye au com-
merce :

Dou precede que celuy qui acheptc ou le debiteur

tasche tousiours de surhaulsser lespesse dor en laquelle il

paye affin quenpayant il bailieunemoindre quantite descus

au lieu que sil y avoit des espesses de Livres reelles et

effectuelles comme estoient aultrefoys les pieces de vingt

sols : Ceulx qui vouldroient payer seroient contraints de

bailler effectivement aultant de Livres dor ou dargent

quil auroit este convenu: Cest pour ceste raison Mon-
seignexir que Ion ha tousiours soustenu en diverses as-

semblies sur le faict des monnoyes depuis vingt sinq ans

en 9a:, que lordonnance des monnoyes de sinq cent soi-

sante et dixsept estoit tres bonne et avoit este si long

temps observie^ par ce quelle avoit Introduit Le Compte
a escus qui estoit une espesse solide, qui avoit remedie
aux grands desordres des monnoyes

f. 76 r.

et J1 me souvient que messieurs de Commartin
Chasteauneuf et pontcarri qui sestoient trouvis aux

conseils tenus pour composer ceste ordonnance alleg-

uoient tousiours Ce compte a escus qui estoit une es-

pesse solide pour un moyen singulier capable dempescher
le surhaulssement de lor,

que si la fabrication de ces livres reelles et effectives

est Jugee necessaire: il fauldra que le pied et la Taille de

ceste nouvelle monnoye. Cest adire La quantite et le

poids des Livres qui se feront aux marc dor et dargent

soit faicte et calculee demonstrativement en presence de

messieurs du conseil qui seront monseigneur par vous

commis pour leur faire veoir que toute la quantite du
poids de marc dor et dargent sera employee en ces es-

pesses de fabrication nouvelle ainsi quelle estoit aux
quarts descus et aux escus et que par ce moyen il ny
aura aucun affoyblissement au poids ny en la loy de ces

monnoyes nouvelles qui seront proportionement aussi

bonnes que les ancienes et par ainsi que le Roy ny ses

sublets ne receveront aucune perte. Si ces Choses sont

trouv6es estre utiles, Lordre et les moyens den venir a

Lexecution vous seront proposes de vive voix ou a mes-
sieurs du Conseil quil vous aura pleu de Commettre
Comme encores divers expedients pour remettre en bon
estat les hostels des monnoyes qui sont la plus part en
fort mauvaix estat pour navoir est6 repar^s en temps et

Lieu

Cest en bref Monseigneur ce quil me semble que
Lon pourroit faire pour remedier aux desordres pre-

sents des monnoyes: que Je vous propose sans avoir

aulcune affection de soustenir mes advis

f, 76V.

sinon en ce qui sera Jug<§ utile pour le service du Roy
et le bien du public: protestant non seulement destre

prest de me departir de mes oppinions : mais de suivre

tons aultres expedients qui seront Jug<§s plus commodes,
par daultres qui seront plus habiles que moy, ou par les

resolutions de messieurs de la Cour des monnoyes aus-

quelles Je me Conformeray tousiours pour le mieulx en
telles occurances daffaires pour avoir Ihonneur den estre

le Chef

vostre tres humble et tres

obeissant serviteur

Pour monseigneur

le Garde des sceaux

Sur le Mt des monnoyes.

Lusson.

In B. N., Colbert 197, finden sich (auf 160”^ bis 161^ und f® 164*^ bis 165^) die Proto-

kolle iiber zwei »Assemblees de Messieurs Les prevost des marchans, eschevins, et aucuns

bons et notables marchans et banquiers de la ville de Paris«j die auf Befehl des Konigs

am 23./2. 1633 und am 26./1. 1634 im Hostel de la ville zusammentraten, lun sich gutacht-

lich zu aufiern liber die Mittel, dem rehaulsement und dem transport zu begegnen.

In diesen Versammlungen der Pariser Banquiers wird die Frage, ob der compte par

livres zu andern sei, nicht beruhrt, Aber sie weisen darauf hin, dafi das tibermafiige re-

haulsement sich hauptsachlich in den Grenzstadten der Picardie und Champagne (zur

Vorbereitung des transport ins Ausland, namenthch nach Holland) voUziehe. Als Gegen-

mittel empfehlen sie, den escu de France auf dem Kurs von 84 sols festzuhalten (und

die zum Umlauf zugelassenen spanischen und italienischen Sorten entsprechend), das

poiser vor der Zahlung wieder einzufuhren, alle anderen Fremdsorten zu verrufen, imd
strengstens jedermann die Einhaltung der Ordonnanzkurse zu befehlen:-Befehle, die sich

noch ganz besonders zu richten hatten an die Kaufleute jener Grenzstadte und an die

»fermiers et receveurs (des gabelles, aydes, des cinq grosses fermes et a tons autres)«.
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Aber die Kreise, in deren Handen das Staatsregiment war, hdrten auf diese sachver-

standigen Ratschlage nicht. Auch Frankreich war ja in die Strudel des Dreifiigjahrigen

Krieges geraten; und es versuchte mit den gewagtesten Mitteln, sich den »nerf de la guerre«

zu erhalten.

Die Deklaration vom 5.J2 . 1630 hatte es mit einer neuen staffelmafiigen Senkung
versucht. Der ecu d’or soUte bis zum 31./3. 4 livres gelten, von da bis zum 30./6. 3 livres

18 sols, vom 1./7. ab wieder 3 livres 15 sols (wie gemafi der Ordonnanz vom 5. 1 12. 1614).

Aber im August 1631 mufite man auf 4 livres 3 sols heraufgehen, im Juli 1633 auf 4 livres

6 sols, am 573. 1636 auf 4 livres 14 sols und in der Declaration vom 2576. 1636 sogar

auf 5 livres 4 sols. Das marc d’or wurde auf 384 livres gesetzt, und das marc d’argent

auf 25 1.

Beziiglich der monnoyes etrangeres hatte man den noch verhangnisvoUeren Weg ein-

geschlagen, 90 neuen Fremdsorten Kurs zu geben (1636). Die D. vom 25. /6. 1636 be-

richtet dariiber:

)>Nous voyans obligez de soustenir les frais excessifs et la grande despense de la guerre^ Nous avons este

contraints pas nostre Edict du mois de Mars dernier^ non seulement de tolerer le cours accoustum6 des Mon-
noyes Estrangeres, mais encore d’en surhausser le prix pardessus la vraye estimation et la bonte de leur matiercj

afin d’inviter nos voisins k les envoyer dans nostre Royaume.«

Aber sie gesteht auch den Mifierfolg ein:

»Mais comme les succes ne respondent pas tousjours aux bonnes intentions^, et que Texperience descouvre

les inconveniens qui naissent souvent des bons Reglemens^ il s’est trouve que plusieurs excitez par un gain

illicitej ont transport^ nos fortes Monnoyes dans les Provinces Estrangeres^ pour les refondre du fort au
foible, et les convertir en d’autres especes alter^es et empirees quails ont jett6 dans le commerce, qui alloit

estre presque reduit au seul transport et billonnement de nos especes, par Vintelligence des Estrangers avec

aucuns de nos Subjects, en telle sorte que s’il n’y estoit promptement pourveu, nostre Royaume seroit du tout

espuis6 de toutes les meilleures et plus fortes Monnoyes, k nostre tr^s-grand dommage, et k la ruyne de nos

Subjects .«

Zu dem Mittel, welches schon einmal durch 25 Jahre die Zustande im Geld- und
Geldschuldwesen erfolgreich saniert hatte, kehrte man nicht zuriick: den compte a ecus

nahm man nicht wieder auf, iiberhaupt keinen »compte solide« ; man behielt die imaginare

livre als allgemeines Zwangsschuldgeld bei; man erneuerte diese Vorschrift sogar in noch

scharferer Form als das Edikt von Monceaux und mit derselben faden Begriindung:

. . . Voulons aussi et nous plaist, que le compte k escus et a pistoles, qu’on peut dire estre Tune des causes

de la despense et superfluite qui se remarque en nostre Estat, et de Tencherissement de toutes choses, n’aura

point lieu en quelque sorte que ce soit; et lequel compte nous avons interdit et defendu, interdisons et defen-

dons: vOulans que tous contracts, promesses, obligations, marchez, redditions de comptes, et tons autres

actes quels qu’ils puissent estre, soient causez, faits et dressez au compte k livre.

Kap. 3.

Die Gesetzgebung iiber die Zahlung auf Geldschulden.

§ I. Das Edikt von Angers (1551).

Durch die Zahlordnungen von 1360 und 1421 hatte die franzosische Gesetzgebung den

Gnmdsatz gleichwertiger Zahlung allgemein eingefiihrt. Sie ermoglichte dies,

trotz der immer wiederkehrenden Geldverschlechterungen, durch Berechnungen auf

Grundlage der Schuldgeldsumme, die ich (in IV p. 69—71, 80—81, 91—93) zusammen-

fassend geschildert habe.
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Aus den uns iiberlieferten Gerichtsentscheidungen konnen wir schliefien, dafi die

Praxis der Parlamente diesen Grundsatz gleichwertiger Zahlung ubernahm. Jedoch nicht,

ohne ihre traditionelle Selbstandigkeit gegeniiber der Konigsgesetzgebung zu wahren.

In zwei Arrets des Pariser Parlaments^ will die Umrechnung Gleichwertigkeit in der

bonitas intrinseca herbeifuhren; wahrend (nach Molinaeus) andere Arrets an der

Gleichwertigkeit in der Kaufkraft festhielten.

Das letzte Gesetz, in dem zur Herbeifuhrung gleichwertiger Zahlung das bisher von

den Ordonnanzen angeordnete Verfahren verwendet wird, ist das (oben Kap. 2 p. 28 ff.

bereits in anderem Zusammenhang behandelte) Edikt von Angers vom $.16. 1551.

Es heifit dort unter n. 4:

4. Et pource que plusieurs debats^ procez & questions se pourront mouuoir pour cause des payemens de
rentes, naarchez, promesses Sc obligations faites & passees d escus:^ nous voulons, declarons & ordonnons par
ces presentes, de nostre certaine science, pleine puissance, Sc authority Royal, que toutes debtes deues tant k

cause de retraits, rachapts de rentes, heritages ou arrerages d’iceux, ensemble loyers de maisons, gages Sc pen-
sions, emprunts, traictez de manages, que de toutes autres debtes quelconques, qui auront est6 traictees,

promises, prestees ou mises en depost a escus^ ou autres especes d'or, le debteur sera quitte en payant pour
chacun escu soleil quarante six sols tournois, de la monnoye courant k present. Et des autres especes ayans cours,

en payant le prix pour lequel elles ont cours par nos Ordonnances, Et quant aux autres especes d’or, & deniers

non ayans cours, se payeront, eu esgard au prix qu’on donnoit du marc d’or au temps desdits contracts, prests,

emprunt, deposts, k traictez de manage, k celuy qu’on donne de present en nos monnoyes & ce nonohstant

tous contracts, promesses S>c obligations sur ce faits au contraire,

Der Passus ist also eine Zahlordnung fur Especes-Schulden (nicht fur Livres-Schulden).

Sie regelt die Frage, wie zu zahlen ist, wenn auf die Schuldgeldsumme nicht in der Schiild-

geldsorte (also nicht in »mesmes especes«), sondern in anderen Sorten gezahlt wird.

Hat die Schuldgeldsorte zur Zahlungszeit noch Kurs, so soli die Schuldgeldsumme in

anderen Sorten nach deren Zahlungszeitkurs gezahlt werden (z. B. eine Schuldgeldsumme
von 1000 soleils am 1./7. 1551 in 836 vieux 20 sols, weil zu dieser Zahlungszeit der soleil

46 sols gait, und der vieil 55 sols). Der Glaubiger bekommt also von der Zahlgeldsorte

so viel, dafi er sich dafiir am Zahlungstage die Schuldgeldsumme kaufen (einwechseln)

kann.

Hat aber die Schuldgeldsorte am Zahlungstage keinen Kurs mehr, so kommt das Au-
feur-Verfahren zur Anwendung. Es ist zu berechnen, wieviel marcs d’or fin die Kbnig-
lichen Miinzstatten am Kontraktstage fur die Schuldgeldsumme hatten kaufen konnen,

und wieviel von der Zahlgeldsorte sie am Zahlungstage fur die gleiche Anzahl marcs d’or

zahlen miissen. Der Schuldner hat also in der Zahlgeldsorte so viel zu zahlen, dafi der

Glaubiger sich dafiir zum jetzigen Munzstattenpreise ebensoviel marcs d’or kaufen konnte
wie fiir die Schuldgeldsumme zum Munzstattenpreise der Kontraktzeit.

Besonders beachtlich ist bei dieser Zahlordnung Heinrichs II. der Ausschlufi ent-

gegenstehender Parteivereinbarungen. Nachdem der chambre (cour) des monnoyes all-

mahhch die Sysiphusarbeit gelungen war, fur samthche Kurs habenden Geldsorten nach
dem Verhaltnis ihrer bonitas intrinseca die Kurse so zu bemessen, »que I’une achepte

l’autre«, dafi also keine Sorte plus forte oder plus foible ausfiel als die anderen, waren
allerdings gewisse Parteiabreden, die fruher grofie Bedeutung gehabt hatten, unnotig
geworden (cf. IV p. 70/71): denn in Folge jenes sorgsamen »equipoller« arbeitete nun

Paponius Corpus juris Francici (1624), 1 . 10 tit. 5 Arr. 2j Molinaeus n. 816, 813.
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das Au-feur-Verfahren — theoretisch angesehen — die gleichwertige Zahlung sehr genau

heraus.

Aber dennoch kam dieses Verfahren in der zweiten Halfte des i6. Jahrhunderts aufier

Ubung^. Denn es erwies sich, fur den gegen friiher ja enorm gesteigerten Zahlungsverkehr,

als unpraktisch. Es liegt auf der Hand, dafi die Errechnung der fiiir die Zahlungszeit an-

zusetzenden Summen oft auf grofie Schwierigkdten stieC, weil den Parteien das Ver-

standnis abging, oder weil die notigen Unterlagen von ihnen nicht beschalft werden konnten.

Aus manchen Arrets ersehen wir, dafi die Berechnungen von Behorden extrahiert wurden,

namentlich von den chambres des comptes. Das war besonders umstandlich und kost-

spielig.

Secousse hat uns 1729 iiber diese Beseitigung des Au-feur-Verfahrens und ihre Griinde

berichtet^:

»Les Reglements faits par cette Ordonnance^ et par les precedentes ausquelles elle est presque entierement

conformc;, sont fondez sur la JusticCj et sur TEquit^j et tendent k rendre exactement k chacun ce que lui appar-

tient: mais ils engageoient les Parties dans des comptes, des calculs, des evaluations, des discussions, et ils

ouvroient la porte k un nombre infini de Procez. C’est ce qui a determine dans la suite k ordonner que dans

tous les cas, except^ celuy du depost, et quelques autres semblables. Pen payeroit a la Moimoye qui auroit

cours lors du payement. Quelques particuliers y perdent, mais le Public y gagne, parcequ’il y a beaucoup

moins de Procez.

Voy. Le Blanc (Preface),

Die Neuerungen, welche an die Stelle des Au-feur-Verfahrens tratenj werden von Se-

cousse nur oberflachlich angedeutet. Wir sind aber durch Quellenzeugnisse in den Stand

gesetzt, ihren Inhalt genau anzugeben.

§ 2. Das Edikt von Poitiers (1577).

Die Einsicht, dafi die umstandlichen Berechnungen wegfallen mxifiten^ dafi der

Verkehr ein einfaches Zahlungsverfahren erfordere, war wohl Allgemeingut. Aber

wie soUte man die Vereinfachung erreichen? Es standen mehrere Wege ofifen.

1. Vereinbarung der Zahlung in »certaine monnoie pour certain prix« (IV p. 71). Aber

diesen Weg hatten gesetzesunkundige Parteien vielfach nicht beschritten; und er war

auch deshalb ungangbar, weil er die Gleichwertigkeit der Zahlung nicht sichersteUte

und auch sonst von geriebenen Parteien erfahrungsmafiig zu unlauteren Zweeken be-

nutzt wurde, z. B. zur Erlangung guter Geldsorten fiir den transport, weswegen die

Ordoimanzen vom 19./3. 1540 und $.j6. 1551 ihn ausdnickhch verboten hatten.

2. Zahlung zum Kurs der »Kontraktzeit«^. Sie wiirde zwar jetzt (nach der Durch-

fuhrung des »equipoller«) die Gleichwertigkeit verbiirgen, eignet sich aber deshalb nicht,

weil die Kurse dieser oft weit zuriickhegenden Zeit nicht selten schwer festzustellen sind,

weil ferner rlamals kursierende Sorten zur Zahlungszeit vielleicht nicht mehr kursieren

und umgekehrt Sorten, die zur Zahlungszeit kursieren, zur »Kontraktzeit« noch keinen

Kurs hatten.

1 Cf. Kap. 2 p. 393 453 54 -

In der Anm. dd. zu der Ord. v. 13./1. 13553 in C. L. Bd. Ill p. 46.

8 Ich behalte diesen Ausdruck bei, weil er der iibliche ist. Genauer miifite man sagen : i>Zeit der Schuldwert-

festset2ung«j cf. IV p. 80/81.

Phil.-hist. Abh. 1932. Nr. 3.
11
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3. So blieb fiir die, welche auf Gleichwertigkeit der Zahlung Gewicht legten, als

Weg zur Vereinfachung nur moglich die allgemeine Einfuhrung einer stabilen Schuld-

geldsorte als Zwangsschuldgeld, auf die dann in ihr selbst ad numerum und in anderen

Sorten zu dem (ja leicht feststellbaren) Kurse der Zahlungszeit zu zahlen war.

Dies Verfahren wurde von Karl IX. dutch die O. vom 16./10. 1571 vorbereitet und
durchgefuhrt von Heinrich III. in dem Edikt von Poitiers vom September 1577. (Oben
Kap. 2 p. 32, 56.)

Aus der Praambel und der n. i des Edikts geht m. E. hervor, dafi der Konig befiehlt,

auch die Ecus-Schulden der Vergangenheit in ecus ad numerum und in anderen

Sorten nach dem Ktus der Zahlungszeit zu bezahlen. Besonderer Erorterung bedarf an

dieser Stelle die in den n. 6—12 enthaltene Zahlordnung:

6. Toute la recepte de noz deniers et finances^ soit de nostre domainej aides^ tallies, gabelles, subsides, et

gerxeralement de tous deniers ordinaires et extraordinaires, qui seront cy apres levez sous nostre authority:

sera d’oresnavant k commencer dudit premier iour de Janvier prochain faicte et advalluee en escus, payables
comme dessus. Et k ces fins seront les assietes et departemens de noz tallies fairs, reduits et avalluez esdites

especes d’escus, k raison de soixante sols I’escu et portions d’iceux par noz esleuz asseeurs et autres k ce cominis*
Et pour le regard de ce qui nous pourra tester k payer audit premier iour de Janvier prochain, des termes
escheuz iusques au dernier iour de Decembre aussi prochain, sera par nosdiss Officiers receu, et par eux pay6
et acquit^ k prix d’escus, ^ raison de soixante-six sols Tescu.

7. Et consequemment, tous les droicts de traictes et impositions foraines, resue, et haut passage, droicts

d’entrees et yssues, et tous autres droicts qui se levent, tant pour nous que noz subiects, seront reduits et

advalluez dudit premier iour de Janvier prochain en escus, a raison de soixante sols Tescu, aussi payable comme
dessus. De sorte que celuy qui devra lx. livres, payera vingt escus sols, ou la valeur susdite, et k ceste fin seront
tenus tous Receveurs et Fermiers tant nostres que nosdits subiects k qui peuvent appartenir lesdits droicts,

de mettre et apposer en veue d’un chacun, au lieu le plus apparent de leurs bureaux et comptouers, un tableau
contenant ladite advalluation et reduction d’iceux droicts, sign^ par le Greffiier de la Justice ordinaire du lieu.

8
.
Quant k noz fermes et de tous particuliers, dont les baux continuent, et desquelles les termes de payement

escherront, apres ledit premier iour de Janvier prochain, en quelque temps qu’ils ayent est6 faits et contractez,

en seront semblablement les prix d’icelles, reduits k ladite raison de soixante sols pour chacun escu, payables,
comme dessus. Tellement que celuy qui devra soixante sols, sera tenu payer un escu ou la valeur susdite.

9. Le payement des censives et rentes foncieres pour baux d’heritage qui nous seront deues, et a noz
subiects, au cas qu’elles excedent soixante sols, seront aussi reduites et avalluees en escus, k raison de lx. sols

Fescu, apres ledit premier iour de Janvier payable comme dessus. Et au dessous d’un escu, seront payees
comme de coustume, et es especes cy dessus declarees.

10. Toutes rentes constituees k prix d’argent, soit en principal ou arrerages, debtes persoimelles pour
une fois payer, a cause de vendition tant de marchandises que d’autres choses quelconques, mobiliaires, ou
immobiliaires, et de prest pur et simple: et generalement toutes autres debtes de quelque nature qu’elles
soient faictes et conceues a livres^ pourront estre payees, racheptees et acquitees iusques au dernier iour de
Decembre prochain en livres^ suivant I’Edict provisional du mois de Mars dernier, sur le faict des monnoyes
en especes d^or et d’argent y declarees: et pour les prix portez et permis par iceluy. Et ce qui restera k payer
ou racheter apres ledit dernier de Decembre prochain sera tousiours reduit et advallue en escus. Sgavoir est,

lesdites rentes et debtes creees et commuees auparavant le premier iour de Janvier dernier, a raison de soixante
sols Fescu, payable comme dessus. Et les autres faites, creees et conceues durant ceste presente annee, en la-

quelle a principalement commence le desordre et grand surhaussement desdites monnoyes, seront reduites
et advalluees audit compte d’escu, a raison de soixante-six sols Tescu, payable comme dit est.

11. Pareillement, tous gages, estats, et appointemens ordonnez en livres, soit k noz officiers et autres, a
cause de leurs offices, charges ou services, seront k Tadvenir et a commencer dudit premier iour de Janvier
prochain, payez en escus ou leur valeur, comme dessus, a raison de soixante sols Tescu, en sorte que celuy
auquel sera deu trois cens livres de gages, luy sera paye cent escus, ou la valeur, et au prorata.

12. La mesme reduction sera faicte par tous Seigneurs et autres, qui devront a leurs serviteurs gages,
salaires et pensions.

Diese n. 6—12 beziehen sich nur auf Livres-Schulden und enthalten fur sie die

nbtigen Umrechnungs- und Zahlungsvorschriften^.

* Man beachte, zu ihrem besseren Verstandnis, dafi das Edikt bereits im September 1577 erlassen ist.
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1. AUe vom i./i. 1578 ab fallig werdenden Steueriij Abgaben imd ZoUe (n. 6, 7),

Pachtzinse (n. 8), censives, rentes foncieres (n. 9)3 rentes constituees a pris d’argent

(n. 10)3 Gehalter (n. ii) sollen in Ecus-Schulden umgerechnet werden3 nach dem Kurse

60 Sols = I Ecu (den das Edikt ja liberhaupt fur alle Zukunft festgehalten wissen woUte).

In derselben Art3 wie diese Obligationen auf wiederkehrende Leistungen, sind aber

auch alle Livres-Schulden auf einmalige Leistung umzurechnen (namentlich auch Kauf-

preise3 Darlehne3 Riickkaufe), die erst von dem i./i. 1578 ab fallig warden, wenn diese

Schulden vor dem i.ji. 1577 entstanden sind. Fallt ihre Entstehung aber erst in das

Jahr 1577 (in dem le desordre et grand surhaussement des monnoyes hauptsachlich be-

gonnen hatten), so wird den Schuldnern der ihnen giinstigere Umrechnungskurs

66 Sols = I Ecu gewahrt (n. 10).

2. Steuern und Abgaben, die bis zum 31./12, 1577 (oder friiher) fallig geworden, aber

am I./ 1 . 1578 noch nicht bezahlt sind, sollen nach dem Kurse 66 Sols = i Ecu in Ecus-

Schulden umgerechnet warden. Ebenso scheinbar riickstandige Renten und Pensionen,

die vom Konige durch seine officiers zu zahlen waren (n. 6.).

3. Livres-Schulden auf einmahge Leistung, die bis zum 31./12. 1577 zahlbar sind,

konnen bis zu diesem Tage als Livres-Schulden (also ohne Umrechnung) nach den (den

Schuldnern giinstigeren) Sols-Kursen des Edikt provisional vom 22./3. 1577 (also zu

65 Sols = I Ecu) und in den von diesem Edikt zugelassenen Geldsorten beglichen

warden (n. 10).

Die Umrechnung in Ecus-Schulden bezweckt m. E. vor allem die Sicherung kiinftig-

hin gleichwertiger Zahlung fur die Parteien; denn nach geschehener Umrechnung ist

stets die errechnete Ecus-Summe (oder deren Valeur in anderen Sorten gemafi den Kursen

des Edikts) zu zahlen — nicht mehr und nicht weniger —, welcher Zeitpunkt auch fur die

Zahlung in Frage komme. (Folgen etwaiger mora sind natiirlich besonders zu berechnen.)

Vergleicht man diese Bestimmungen mit dem fimheren Au-feur-Verfahren, so leuchtet

ein, dafi die Berechnungen des Edikts allein auf die Kaufkraft der Livre der Umrechnungs-

zeit (U-Livre), die ja jetzt an die Stella der Livre der Zahlungszeit (Z-Livre) tritt, gegen-

iiber dem Ecu d’or abstellen, oder, anders ausgedriickt, allein auf das seit dem Sep-

tember 1577 zwischen Livre und Ecu bestehende Kursverh^tnis. Betragt die Schuld-

summe zur Schuldbegriindungszeit 300 Hvres, so sind diese 300 livres, nach dem Kurs-

verhaltnis 60 ; i, in 100 Ecus umzurechnen — ohne Riicksicht darauf, ob man zur Schuld-

begriindungszeit fur 300 Livres ebensoviel oder mehr oder weniger Ecus einwechseln

konnte. Nach dem Au-feur-Verfahren wiirde dagegen, wenn der Kurs der Schuldbegriin-

dungszeit 40 : i betrug, jene Summe von 300 Livres zunachst in 450 Livres verwandelt

sein (nach dem Verhaltnis 40 : 60) und erst diese neue Summe in (150) Ecus. Und
war der Kurs der Schuldbegriindungszeit 80 : i, so wiirde nach dem Au-feur-Verfahren

an die Stella der Summe von 300 Livres zunachst eine Livres-Summe von 225 Livres

gesetzt warden (nach dem Verhaltnis 80 : 60) und erst diese neue Summe sich in (75)

Ecus verwandeln.

Die Umrechnungsmethode des Edikts ist also sehreinfach,legt aber auf Gleichwertigkeit

der zur Umrechnung benutzten Livres-Summe mit der Livres-Summe der Schuld-

begriindungszeit kern Gewicht; sie rechnet vielmehr um nach dem Satze Livre = Livre,
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Diese Ungenauigkeit war aber, praktisch angesehen, gegeniiber dem grofien Vorteil

der Einfachheit des Umrechnungsverfahrensj nur ein geringer Nachteil. Denn die

meisten Livres-Schulden waren kurzfristig und verhaltnismafiig klein (denn grofiere und
langfristige Schulden wurden herkommlich in especes begriindet); \ind seit 1540 bis 1577
war der Livrekurs nur nm Vs gestiegen (von 45 auf 60), seit 1561 bis 1577 nur um Vs
(von 50 auf 60). Und femer waren viele Livres-Schulden in den Verkehrskursen be-

griindet worden, die immer hoher waren als die der Ordonnanzen. Deshalb kamen die

Schuldner bei diesem einfachen Umrechnungsverfahren wohl nur selten in Nachteil.

Zudem hatte das Au-feur-Verfahren, in diesen Zeiten der dauernden surhaussements

des Verkehrs, wohl oJEt versagt, weil der Kurs der Schuldbegriindungszeit nicht festzu-

steUen war. Auch die FeststeUung der Schuldbegriindungszeit selber wird oft auf Schwie-

rigkeiten gestofien sein.

Auch in den zwei Sonderfalien (n. 6, n. lo), in denen Livres-Schulden zum Kurse
66 :

1

umgerechnet werden sollen, verfolgt das Umrechnungsverfahren das Ziel, durch

eine einfache Umrechnung das Resultat annahernder Gleichwertigkeit der zur Umrech-
nung bestimmten Summe mit der Schuldbegriindungssumme zu erreichen.

Man wird also die Absicht des Edikts von Poitiers in den n. 6—12 dahin zusammen-
fassen konnen: es will aus Livres-Schulden in einfachem Verfahren annahernd gleich-

wertige Ecus-Schulden schaffen^ deren Zahlung dann — wann sie auch geschehe — stets

genau gleichwertig ausfallen mufi.

§ 3. Das Reglement fur Lyon (1593).

Fast 16 Jahre spater, am 15./2. 1593, erging eine speziell fiir die foires de Lyon bestimmte

Zahlordnung. Sie bildet den Schlufiteil eines Reglement faict sur les monnoyes, welches

nicht von demKbnige, sondern durch denGouverneur de laVille de Lyon (Pays deLyonnois

etc.), Charles Emanuel de Savoye, erlassen ist. Dies Reglement fiifit ganz auf dem Edikt von
Poitiers, dessen vollstandige Aufrechterhaltung es befiehlt. Aber es hat seinen besonderen

Anlafi.

In den jahrelangen Biirgerkriegen, die erst durch den Ubertritt Heinrichs IV. zur

katholischen Kirche (23-/7. 1593) ihr Ende fanden, geriet das Geldwesen, wie wir schon

oben sahen, von neuem in Unordnung. Besonders kursierten minderwertig ausgepragte

Billonsorten. Namentlich die pieces de six Blancs (die sog. Gros de Nesle, auch kurzweg
Nesles oder Nelles genannt) — ein Hauptgeld im Kleinverkehr — hatten in Gewicht und
Feingehalt starke Verschlechterung erlitten; erhielten sich aber trotzdem im Umlauf, weil

die Ordonnanzen den fur Gold- und Silbersorten immer wieder erlassenen Befehl, das

Gewicht bei der Zahlung zu priifen, auf Billongeld nicht erstreckten und zumeist auch
dessen SoUgewicht gar nicht angaben.

Der Gebrauch dieses minderwertigen Billongeldes hatte dann neue Surhaussements der

Gold- und Silbersorten zur Folge gehabt sowie eine entsprechende Steigerung der Waren-
preise.
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Um diesen Ubelstanden entgegenzuwirken, verrief der Gouvemeur das schlechte Billon-

geld; er befahl auch Neuauspragung von sols (donzains) und liards zum SoUgewicht, und
Senkung aller WarenpreisCj Lohne, Gehalter um ein Viertel. Zugleich erliefi er die nach-

folgende Zahlordnung

:

»Et afin d’obvier k plusieurs differends et proces qui pourroient intervenir sur rexecution du present
reglement pour le payement des debtes conceues en Fannie derniere (1592). Nous ordonnons que les debtes
credes et conceues es foyres d’Aoust et Toussaincts de ladite annee derniere et payement desdites foyres qui
.est le temps auquel a principallement commencd le desordre et surhaulsement desdites monnoyes. Et les-

quelles debtes se doivent acquitter en nesles et payement courant en foyre des Rois et Pasques et payemens
d’icelles en la presente annee^ se payeront et acquitteront en Escusj k raison de soixante dix sols Tescu^ et

autres especes k Tequipollent, selon qu’il estoit portd par Pordonnance publiee le dixiesme de Septembre
dernier.

Et les lettres de changes et debtes credes et conceues pour faict de change aux payemens d’Aoust et de
Toussaincts tant seulement, et qui seront payables aux payemens des Rois prochains s*acquitterontj assavoir

les deux tiers en grosse monnoye au prix de ladite Ordonnance de Tan 1577^ et I’autre tiers en escus ou testons^

^ raison de trois livres dix sols Tescu^ et dixsept sols le teston.«

Die Zahlordnung ist mit keiner Umrechnungsordnung verbunden; denn die von ihr be-

troffenen Obhgationen mufiten bereits Ecus-Schulden sein, da das Edikt von Poitiers neue

Livres-Schulden nicht mehr anerkannte (n. i in fine).

Sie ist aufierdem ortlich und zeitlich eng begrenzt; denn sie regelt nur Zahlungen

1. auf solche Schulden, die im Jahre 1592 in der Augustmesse bzw. Allerheiligenmesse

zu Lyon bzw. in den sich an diese beiden Messen anschlieCenden Zahlungszeiten (»paye-

mens«) begriindet waren und 1593 in der Dreikonigsmesse bzw. der Ostermesse, in Nesles

und »payement courant«j zahlbar wurden^. Diese Schulden sollten in Ecus zum Kurse von

70 sols gezahlt werden, jedenfalls mit Riicksicht auf die bisherige Hbhe der Warenpreise,

um so das Gleichgewicht zwischen dem wirklichen Wert der Waren und dem zu zahlenden

Ecus-Betrag herzustellen. (Die Verkaufer hatten, in Riicksicht auf die ihnen in Aussicht

stehende Bezahlung in minderwertigen Nesles zu dem Ordonnanzkurse normaler Nesles,

ihre Waren entsprechend teurer verkauft. Jetzt, nach Verrufung der Nesles, sollten sie

Zahlimg in den stabilen Ecus bekommen. Es war deshalb gerecht, den Ecus fiir diese

Zahlungen den hoheren Kurs von 70 sols zu geben, also die Zahlgeldsumme entsprechend

zu reduzieren.)

2. Eine von i abweichende Regelung erfahren die dettres de cliange et debtes crees et

conceues pour faict de change«, die 1592 in den Zahlungszeiten (»payemens<() der August-

bzw. Allerheiligenmesse begriindet und 1593 in der Zahlungszeit der Dreikonigsmesse zu

zahlen waren. Sie sollten zu 2/3 in grosse monnoye (d. h. in Gold- und Silbersorten) zu den

Kursen des Edikts von Poitiers gezahlt werden und nur zu in Ecus und Testons zu ge-

steigerten Kursen (70 sols der Ecu, 17 sols der Teston).

Diese Bevorzugung der Wechselglaubiger erklart sich m. E. aus der gewohnheitsrecht-

lichen Privilegierung der Wechselobligationen auf den foyres de Lyon, welche uns aus der

bereits oben abgedruckten D. v. zy./S. 1551 bekannt ist. Die auslandischen BittsteUer, denen

der Konig die Beibehaltung des »escu de marc« als Schuldgeld fiir ihre Lyoneser (lettres de)

^ liber die vier Lyoneser Messen (foyres de Lyon) cf. R. Ehrenberg II p. 74ff. liber die Geschaftsoperationen

auf den Messen der Champagne^ die das altere Vorbild der Lyoneser Messen waren^ cf. L. Goldschmidt in

ZHR 40 (1892)5 p. I bis 32.
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change, prests et deposts bewilligte, fuhrten damals auch an, daC sie »ont accoustume prendre

et recevoir les deux tiers en espece d’or, et le reste en monnoye . . .

«

Diese Zahlungsmethode

ist wohl beibehalten worden; dadurch wiirde die Beschrankung der Zahlung zu gestei-

gertem Kurse auf ein Drittel der Schuldsumme gerechtfertigt sein.

§ 4. Das Edikt von Monceaux (1602).

Neun Jahre sparer, im September 1602, ergeht die Zahlordnung des Edikts von Mon-

ceaux.

Et afin de pourvoir a\ax differens qui pourroient intervenir entre nosdits subiects k cause des contracts

qui ont est6 faits et conceus audit compte a escus. Nous voulons et ordonnons que les payemens qui seront

a faire desdites sommes conceues esdits escus^ deues pour quelque cause ou occasion que ce soit^ se pourront

acquitter 6s especes mentionnees par ce present Edict, selon le prix et cours qui leur est donn6 par iceluy,

en sorte que qui devoit treze escus, se pourra acquitter en baillant douze escus d’or sol, ou bien quarante-

huict pieces cy~devant appellees quarts d’escu, et douze sols, ou trente-neuf livres de monnoye (sans qu’il

soit tenu de recevoir plus que le tiers ert douzainsi) et qui devoit cent escus, s’acquittera en payant quatre

vingts douze escus vingt sols en especes d’escus, ou trois cents livres 6s especes contenues par le present

Edict, et au prix qu’il est port6 par iceluy.

Diese Zahlordnung, welche sich unmittelbar an den oben Kap. 2 p. 62 mitgeteilten

Text des Edikts anschlieCt, bezieht sich nur auf die alten Ecus-Schulden — auf diese

aber allgemein— und verfugt, ohne die Schuldgeldsumme zu verandern, eine um ^/is unter-

wertige Zahlung derselben; z. B. soil eine alte Schuld von 13 Ecus mit 12 Ecus (oder

deren valeur, nach dem neuen Ecus-Kurse von 65 sols) bezahlt werden kbnnen. Der

Glaubiger soil aber nicht gehalten sein, mehr als ein Drittel des Zahlungsbetrages in dou-

zains anzunehmen.

Hier begegnet uns zum erstenmal eine unterwertige Zahlung auf Ecus-Schulden,

vermittelt durch die neuartige »Kursberechnung«, d. h. durch die Verringerimg der Sols-

Bonitat und die dementsprechende Vermehrung der auf einen Ecu entfallenden Sols-Teile.

Die Praxis der Parlamente hat, wie wir sparer sehen werden, diese Zahlordnung als eine

neuartige, ganz allgemeine, auf die Dauer berechnete Zahlungsmethode fur Ecus-Schulden

atjfgefafit^. Die Zahlordnung rechtfertigt diese Auffassung m. E. weder durch ihren

Wortlaut noch durch ihren Sinn. Ich kann nicht finden, dafi sie etwas anderes beabsich-

tigte, als den Schuldnern der 1602 noch schwebenden Ecus-Schulden einen Zahlungs-

nachlah von des Schuldbetrages (durch ein entsprechendes »surhaussement<( des Ecu)

zu gewahren. Zu den Beweggriinden fiir diesen SchuldnachlaC zahlt sicher auch die Riick-

sicht auf solche Schuldner, die in dem (oben Kap. 2 p. 64 ff. geschilderten) ecu imagi-

naire kontrahiert hatten.

Es mufi sich ubrigens in jener Zeit die Auffassung, dafi ein surhaussement eine Erhohung
der Kaufkraft des Geldes schaffen konne, auch in solchen Kreisen, die sich fur sachver-

^ Die Stellung dieser Praxis erhellt besonders aus den beiden Pariser Arrets vom 21./ 1. 1626 (Jean Bouguier,
Arrests de la Cour . . , Paris 1634 p. 284) und vom 378. 1640 (Claude Henrys, CEuvres, 6d. 6, T. II p. 492/4), die

liber Ecu-Renten ergingen^ ferner aus dem Arr6t von Grenoble vom 779. 1662 (Jean Guy Basset, Notables arrests

de la cour de parlement . . . de Dauphine, T. II p. 398/400, Grenoble 1676) iiber eine Pension von 1576, imd dem
Arret von Toulouse vom 2773. 1679 (Bernard de Laroche-Flavin, Arrests notables du parlement de Toulouse;
nouv. ed., p. 544, Toulouse 1682) iiber Darleline aus dem 16. Jahrhundert. Lehrreich ist auch der Arret von
Bourdeaux vom Januar 1603 (Andre de Nesmond, Remontrances Lyon 1656, p.498ff.).
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standig hielteiij verbreitet und lange erhalten haben. Noch John Law, der selber die Irrig-

keit dieser Auffassung klar erkannte, sagt dariiber:

»on a longtemps dans Terreur au sujet de la monnoye, croyant que la m^me quantite d’especes surhaussies

faisoit le m^me effet que si la quantite avoit augment^e, et il se trouve encore de personnes q\xi croyent bien
entendre la monnoie, et qui soutiennent cette opinion\«)

Der wahre Sachverhalt blieb freilich auch schon im i6. Jahrhundert vielen nicht ver-

borgen; am besten bezeugt dies ja Turquam in seinem oben abgedruckten Gutachten.

Entsprechend bemerkt Annaeus Robertus^ (p. 284/5) zu demPariser Arret vom 26.jj. 1594:

»Ut et vulgus fain solet^ dum se ditari credit quoties crescit aurei valor. Sicut enim nummi pretium augetur,

ita etiam crescunt et augentur tarn mercium quam ceterarum rerum precia. Unde fit, ut general! et publico

cujusque nummi incremento privatis neque accedat neque decedat quicquam.

Wie dem auch sei — der Inhalt dieser dem Edikt eingegUederten Zahlordnung ist recht

mager. Besonders auffallig wirkt dies, wenn man den Wortlaut der umfangreichen Pra-

ambel des Edikts vernimmt, die ich hier folgen lasse:

Ordonnance du Roy, sur le faict et Reglement general

des Monnoyes.
Henry par la grace de Dieu Roy de France et de

Navarre, Daulphin de Viennois, Comte de Valentinois,

Dyoys, Comte de Provence, Forcalquier, et terres ad-

jacentes. A tons presens et advenir, Salut.

Aussitost que par Tassistance et bont6 infinie de Dieu,

nous eusmes estably la Paix et le repos en ce Royaume,
et banny d’iceluy toutes sortes de guerres et seditions:

Nostre principal soin et solicitude fut de repurger le

plus qu’il nous seroit possible, les abus et desordres que
la licence des guerres avoit tolerees et faict glisser dans

Tesprit de nos subjects, et d’apporter les reniedes neces-

saires et convenables, tant pour les maux qui estoient

presens, que pour ceux que la prudence humaine pre-

voyoit devoir arriver: Entre lesquels nous n’en avons

nul tant apprehende que celuy qui proviendroit de la

rarete et penurie d’or et d’argent, tant k cause de Pex-

tr^me diminution du trafic et commerce, que du grand

transport qui se faisoit de nos meilleures Monnoyes es

Provinces estrangeres. Ce qui ayant plusieurs fois

considere, et eu I’advis de nostre Conseil, et Cour des

Monnoyes: Nous aurions practiqud tous les expedients

que Ton auroit presentez et estimez utiles, pour pre-

venir un tel inconvenient tant redoute — soit en defen-

dant Fentree des manufactures estrangeres, favorisant

celles des marchandises crues, — soit en deschargeant,

tant que la necessity de nos affaires I’a peu permettre,

les denrees et marchandises qui se debitent en cestuy

nostre Royatime: afin de convier par la vilite de leur

prix toutes sortes de personnes d’en venir achepter, —
soit en renouvellant les anciennes Ordonnances sur le

faict des transports d^or et d’argent, et y en adjoustant

encores de plus rigoureuses, — soit en defendant Pex-

position de toutes Monnoyes estrangeres, et reduisant

le prix des nostres k une juste proportion, suyvant

FEdit de LXXVII. comme il a este faict par noz lettres

de declaration du XXIIII May mil six cens un, verifiees

en nostredite Cour des Monnoyes, seule en ce Royaume
instituee pour la direction de ce faict. Pour laquelle

faire executer, nous avons employe toutes sortes de

moyens, jusques k envoyer aucuns des principaux de

nostredite Cour des Monnoyes en diverses Provinces,

ou le mal estoit plus enracin6. Mais ayant recogneu par

experience que tous ces moyens estoient rendus inutiles,

tant pour la disposition universelle des esprits des

peuples de nostredit Royaume, que par la confusion en

quoy noz voysins ont reduit leurs Monnoyes, k Fabus
desquels nous sommes comme contraints de nous
accommoder, tellement que le commerce se reduisoit en

nostredit Royaume, au seul billonnement et permutation

de nos Monnoyes fortes et fines, k celles de nos voysins,

foibles et empirees. De quoy recevant un extresme des-

plaisir, et afin de travailler aux derniers et extremes

remedes. Nous avons cy devant depesch6 k toutes nos

Cours Souveraines et Communautez des principales

villes de nostre Royaume, afin d’avoir sur ce leur advis

et conseil. Lequel ayant receu et par la lecture d’iceluy

recognu, leur opinion et desir estre tout contraire aux

remedes cy devant discourus, que nous avons tasche de

practiquer. Enfin nous aurions resolu pour la derniere

fois, assembler ce qui se trouveroit pr^s de nous, des

Princes et Seigneurs de nostre Conseil, Officiers de nos

Cours Souveraines, Prevost des Marchans, et aucuns

notables Bourgeois de nostre bonne ville de Paris, comme
il a est6 faict en cas semblable par nos predecesseurs, en

laquelle assemblee ayans est6 les choses cy dessus des-

duittes, et autres k ce propos bien au long representees

:

mesmement les advis des autres Provinces ayans este

leuz, et en icelle recogneu par un chacun que le mal
estoit trop avant enracine en Fesprit des hommes, et

qu’il estoit quasi impossible d’oster tout d’un coup ce

qui est pass6 de si longue main en usage et coustume:

afin d’obvier au desordre qui va croissant de jour en jour,

et empescher qu’a tout le moins ce mal n’allast en aug-

mentant: Scavoir Faisons, Que nous de Fadvis de

nostre Conseil, et de nostre pleine puissance et authorite

Royal, Delphinal et Provencal, pour le bien et utilite de

nous, et de nosdits subjects, Avons par cestuy nostre

present Edict, dit, declare, statue et ordonn6, disons,

declarons, statuons et ordonnons:

1 Abgedruckt in V6ron de Forbonnais, Recherches . . sur les finances de France (1758), II. p. 567.

2 Rerum judicatarum libri IIII (1606).
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Man soUte doch meinen: nachdem der Konig den folgenschweren Entschlufi gefafit

hatte, das Edikt von Poitiers — dessen strikte Befolgung er noch in der Ordonnanz vom
24./5. i6oi wieder besonders eingescharft hatte — nun doch in seinem wesentlichsten

Punkte zu andern, durch die Bestimmung eines neuen allgemeinen Zwangsschuldgeldes

an Stelle des alten, durch 25 Jahre so wohlbewahrten, da war es doch geboten, dafi er

eine vollstandige Zahlordnung erliefi. Das liel5 sich einfach bewerkstelligen; denn es

gab jetzt nur zwei Sorten Geldschulden: alte Ecus-Schulden und neue Livres-Schulden.

Fiir die letzteren mufite doch, bei der notorischen Veranderlichkeit der Livre, notwendig

irgendein Zahlungsmodus bestimmt werden; aber davon ist iiberhaupt nicht die Rede,

Und wie dtirftig wird der alten Ecus-Schulden gedacht! Mindestens sollte man erwarten,

dafi im Hinblick auf die eingehenden Umrechnungsvorschriften des Edikts von Poitiers,

die Frage, ob die alten Ecus-Schulden jetzt in Livres-Schulden umzurechnen seien,

beantwortet werden wiirde. Aber auch darxiber schweigt das Edikt von Monceaux sich aus.

Ich habe den Eindruck, dafi man all dies Wichtige absichtlich unklar bleiben lieB.

Die scharfe Kritik des Thuanus (p, 63) scheint mir gerechtfertigtj als langjahriger

President des Parlamentes von Paris war er ein sachverstandiger Urteiler.

Das Edikt von Monceaux hatte — wie wir schon oben Cap. 2 p. 73 aus der D. vom
15./2. 1609 ersahen— einen bosen Mifierfolg. An den Befehl, nur in Livres zu kontrahieren,

scheint man sich wenig gekehrt zu haben; sonst hatte es der verscharften Wiederholung

dieses Befehles in der D. vom 25,/6. 1636 (Kap, 2 p. 79) nicht bedurft. Ein Arret des

Parlamentes Grenoble’^ verurteilte noch am 11./3. 1643 Nehmer eines am i./$. 1628

aufgenommenen Darlehns von 200 spanischen Pistolen;

» i payer les deux cens pistoles d’Espagne. . ,a la valeur du temps present lots de 1 ’Ar-

rest «... Hatte der Gerichtshof das Edikt von Monceaux befolgt, so hatte er m. E. die

Darlehnsklage wegen Nichtigkeit des (Especes-) Darlehns abweisen miissen.

§ 5. Die Patantes fiir das Dauphine (1609).

Den AbschluB der Entwickelung in dieser Periode (von 1547 bis 1643) mufi man m. E.

in den »Patantes de Sa Majeste« vom 5./12. 1609 erblicken. Auch hier folge zunachst der

Text:

Patantes de Sa Maieste concernant les debtes contractees autemps de I’affoiblissement

des Monnoyes.

Henry par la grace de Dieu Roy de France & de
Nauarre Daulphin de Viennoys Conte de Valentinoys &
Dioys. A nos amez &: feaux les Commissaires par nous
deputez pour la veriffication & reduction des debtes des
Communautes villageoises de Daulphind, Salut. les

Creanciers desdictes Communautes nous ont remonstre^
que cy deuat auries este commis & depputes pour pro-
ceder k la veriffication Sc reduction de leurs debtes^

suyuant les instructios dressees en nostre Conseil du
cinquiesme Aoust mil six cens six^ troisiesme Mars mil
six ces sept Sc vingt-troisiesme Aoust mil six cens huict

ausquelles instructions il y a plusieurs articles k eux
grandement preiudiciables principalement pour les

debtes qui ont estd conceues pendant Faffoiblissement

des Monnoyes reduites par lesdictes instructions au tiers

ou k la moitie suiuant le rapport qui en a este fait par le

Maistre de la Monnoye de nostre ville de Grenoble le

quinziesme Feburier mil six cens deux par moien de
laquelle reduction de Fimputation des interests receus la

plus part de leurs debtes conceues despuis le premier
Mars mil cinq cens quatre vingt Sc vnze iusques au mois
de Mars mil cinq cens quatre vingts treze que les nelles

‘ cf. Basset T. I Partie 2, 1 . 4 tit. 17 ch. i (p. 314.) und T. II I. 6 tit. 9 ch. 6 (p. 398/400).
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ont este descriees^ Sc les monnoyes reduictes en leur

premiere vallexir se treuuent aneanties encores que
lesdictes debtes ayent est6 contractees de bonne foy^ Sc

que par le moyen d’icelles lesdites Communautez se sot

acquirees enuers nous de leurs tailles Sc impositions:
Nous requerant leur pouruoir de remede sur ce conue-
nable ensemble sur autres articles qui leur sont grande-
ment preiudiciables esdictes instructions.

Pour ce est il que^ pour plusieurs bonnes considera-

tions k ce nous mouuants, desirant fauorablement
traicter lesdicts Cre§ciersj en ce qui concerne les debtes
contractees pendant Faffoiblissemet des monnoyes^
recognoissant dailleurs le grand soullagement que
peuuent recepuoir lesdictes communautez au moyen
desdicts Reglement Sc Instructions.

Voullons Sc ordonnons que les debtes Sc obligations

faictes & contractees depuis le premier Mars mil cinq
cens quatre vingts vnze iusques au dernier Decembre
ensuiuant soyent reduictes aux trois quarts^ celles

concedes despuis le premier lanuier mil cinq cens

quatre vingts douze Iusques au dernier Septembre
ensuiuant aux deux tiers. Sc celles contractees depuis

le premier Octobre mil cinq ces 4. vingts 12. iusques

au troisiesme Mars mil cinq cens quatre vingt & treize

soient reduictes k la moiti6 verification preallablement

faicte des debtes Sc obligations suyuant lesdites instructi-

ons Sc memoires, lesquelles au surplus seront entierement

gardees Sc obseruees selon leur forme & teneur A Ces
causes vous mandons Sc ordonnons qu’en procedant k la

verifficatiS Sc reduction desdictes debtes & iugemens
d’icelles vous ay6s k faire iouir les CreSciers de la presante

grace, que nous leur auons octroye Sc octroyons, par ces

presantes, sans vous arrester au rapport faict par le

Maistre de la Monnoye de nostre ville de Grenoble,
auquel pour le bien de nostre seruice Sc repos de nostre

Prouince nous auos desrog^ Sc desrogeos par ces pre-

sentes pour les debtes deues par lesd. Communautez
seulement, sans qu’elles puissent estre tirees k conse-

quence. De ce faire vous donons pouuoir authority

commission Sc mandement special par ces presentes,

nonobstant lesdictes instructions, reglemens, lettres &
autres choses k ce contraires Sc d’autant que de ces

presentes Ton pourra auoir k faire en plusieurs Sc diuers

lieux, nous votilons qu’au vidimus d’icelles au soubs seel

royal ou par Fvn de nos ames Sc feaux Conseilliers,

Notaires Sc Secretaires foy soit adioustee comme au
presant original, car tel est nostre plaisir. Donn6 k Paris

le cinquiesme iour de Decembre mil six ces neuf Sc de
nostre regne le xxj. signd par le Roy en son Conseil de
Flecelles Sc seellees k simple queue de cire rouge.

Sur la requeste presentee par les Scindic Sc deputez

des Creanciers, Tendant affin que les susdictes lettres

patentes soient enregistrees au Greffe de la commission
pour y auoir recours quand besoin sera. A este ordonn^.
veues, Sc soyent enregistrees. Faict k Grenoble le 12. lour
d’Auril mil six cens vnze.

Extraict des registres des Commissaires collationnd

sur son original par moy soubssign^ Verdecy commis

Anschliefiend noch der Wortlaut des »Calcul des Monnoies« vom 15./2. 1602:

Calcvl des monnoyes sur le reglement.

Nous laques Troilleur, Maistre de la Monnoye de

ceste ville de Grenoble, soussigne, apres auoir veu le

reiglement general faict par nos seigneurs de la Cour de

Parlement de ce pais de Dauphin6, du dernier de lanuier,

annee presente, pour la veriffication Sc reduction des

debtes des Comunautez de ceste Prouince, Certifions

a nosdits Seigneurs Sc tous autres qu’il appartiendra (en

Tabsence du general desdites monnoyes establi en ceste

dicte Prouince) ne pouuoir faire rapport Sc estimation

du prix courant des monnoyes en toutes especes qui ont

eu cours Sc mise, de mois en mois, durant les annees

esquelles le desbordemet d’icelles k eu cours, ainsi qu’il

est port^ Sc prescrit par ledit reiglement: d’autant que

la verity est qu’il n’y a eu que deux affoiblissement

desdictes monnoyes : sgauoir, le premier, qui commen^a
en Mars 1591. Sc finit en Aoust 1592. Et Fautre com-
men9a audit mois d’Aoust, dite annee 1592. Sc dura

iusques au mois de Mars suiuat, 1593. auquel teps le

descri fut faict desdictes monnoyes afibiblies. Tellement
que faisant Festimation du prix Sc valeur desdites mon-
noyes au feur desdicts deux afifoiblissemens, le premier
doit estre reduit es deux tiers, en bonne monoye : et le

dernier, a la moitie pour le moins, selon plusieurs esti-

mations qui en ont ja este faictes en pareil cas: qui est

tout le rapport que nous pouuons faire sur se subiet,

pour satisfaire audit reglement general & commande-
ment de la Cour. En tesmoin dequoy nous auons signe

le preset rapport &:‘certificat, pour seruir*& valoir a ce

que de raison.

Faict k Grenoble le 15. de Feurier 1602,

Troillevr.

Veu & soit eregistr6. Fait en Parlemet le 13.deMars 1602.

Lovat.

Es handelt sich in diesem Reglement um Darlehnsschulden von Dorfgemeinden des

Dauphine. Die Darlehne hatten zur Decking der tallies und impositions gedient, welche

die Gemeinden an den Kdnig abfuhren muCten, Die Darlehne entstammten aber der Zeit

vom 1./3. 1591 bis zum 3./3. 1593, und waren zwar, dem Edik von Poitiers entsprechend,

als Ecus-Schulden kontrahiert, aber den Gemeinden in den minderwertigen Nesles jener

Jahre (die im Dauphine den Namen»Pinatelles« fuhrten) zum Ordonnanzkurse der normalen

12
Phil.-hist. Abh. 1932. Nr. 3*



90 E. S t a m p e :

Nesles ausgezahlt worden; das affoiblissement des Pinatelles war also zu Lasten der

Gemeinden gegangen. Dennoch lag die Sache so, daC zugunsten der Darlehnsglaubiger die

debtes als contractees de bonne foy anerkannt wurden.

Wenn nun die Gemeinden, nachdem die Nesles verrufen waren, die Darlehne in gutem
Gelde zum Ordonnanzkurse zuriickzahlen mufiten, so machten sie ein schlechtes Geschaft

auch dann, wenn ihnen schon die giinstigeren Kurse des Edikts von Monceaux zugute

kamen.

Sie waren deshalb beim Konige wiederholt vorstellig geworden, und der Conseil d’Etat

hatte daraufhin am 5./8. 1606 und am 23./8. 1608 »Instructions« des Konigs kundgegeben

an Kommissaire, welche mit der »veriffication et r^duction« jener Schulden beauftragt

wurdeni am 3./3. 1607 war ebenfalls vom Conseil ein Arret )>portant reglement au sujet de

payement des dettes des communautez de Dauphine« ergangen’.

Das Ziel war — ebenso wie bei dem Reglement vom 15./2. 1593 fiir Lyon — : es soUte

verhindert werden, dafi, nach der Verrufung des minderwertigen Geldes, die Zahlsumme
nunmehr die Schuldsumme an Wert iiberstieg. Aber zur Erreichung dieses Zieles wurde
jetzt ein anderer Weg gewiesen. Das Reglement vom 15./2. 1593 hatte die Hohe der Schuld-

summe nicht verSndert. Aber im Hinblick darauf, daC die Festsetzung der Hohe der

Schuldsumme beim VertragsschluB dadurch beeinflufit worden war, dafi unterwertige

Zahlung (in den verschlechterten Nesles zum Ordonnanzkurse der normalen) erwartet

wurde — bestimmte das Reglement jetzt eine entsprechend unterwertige Zahlung in

gutem Gelde, indem es den Kurs der ecus d’or von 60 auf 70 sols steigerte. Betrug die

Schuldsumme 420 ecus, so wurde sie also gemafi demReglement nicht mit 420, sondem mit

360 ecus d’or bezahlt.

Die Patantes vom 5./12. 1609 wiesen dagegen, entsprechend den Instructions von 1606/8,

die Kommissaire an, die Gleichwertigkeit der Zahlung durch Herabsetzung der
Schuldsumme herzustellen (auf deren neuen Betrag dann gleichwertig zu zahlen war).

War also im Marz 1591 ein Darlehn von 600 ecus abgeschlossen, aber in Pinatelles zum
normalen Ordonnanzkurse ausbezahlt worden, trotzdem die Pinatelles um minderwertig

ausgepragt waren— so wurde jetzt, 1609, die Schuldsumme um herabgesetzt, also von
600 auf 450 ecus. Auf diese neue Schuldsumme von 450 ecus mufite dann gleichwertig

gezahlt werden — also mit 450 ecus oder deren ordonnanzmafiiger valeur.

Die Patantes ordnen — wie wir aus ihrem Text ersehen — diese Herabsetzung der

Schuldsummen sehr genau, und korrigieren die bisherige Tatigkeit der Kommissare, die,

gestiitzt auf den unrichtigen Calcul des Monnoyes vom 15./2. 1602, welchen der Miinz-
meister von Grenoble aufgestellt hatte, zum Schaden der Glaubiger die Schuldsummen
iibermafiig reduziert hatten.

In den beiden Fallen (des Reglement fur Lyon und der Patantes fur das Dauphine)
stehen Ecus-Schulden — also Schulden mit stabilem Schuldgeld — in Frage. Aber die

^ Diese drei Erlasse des Conseil d’Etat^ auf welche die Patantes vom 5./ 12. 1609 verweisen^ werden mit vollem
Titel zitiert von Noel ValoiSj, in Tome II seines Inventaire des Arrets du Conseil d’Etat (R^gne de Henri IV)j, Paris

1893 40 — uBter No. 10435^ 10952 und 12397 (auf P.329J 368, 482).
Die Instructions vom 5-/8 . 1606 befinden sich in den Archives nationales E ii^ fs 54V bis 60^^ der Cahier des

plainctes (§ VI) ebenda f yiv f. • die Response auf ihn vom 5./8. 1606 ebenda fs 81^ bis 82s cf. xmsere Einleitung p. 10.
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Schuldsumme ist zu hoch angesetzt, weil unterwertige Zahlung erwartet wird; die Zu-
hoch-Ansetzung soil diese Unterweitigkeit ausgleichen. Wegen Verrufiing der unter-

wertigen Zahlungsmittel ist dann der Grund fiir die Zu-hoch-Ansetzung weggefallen, weil

nunmehr nur noch vollwertige Zahlungsmittel zur Verfiigung stehen.

Wie wird nun geholfen? Fiir Lyon 1593 dutch anderweite entsprechend unterwertige

Zahlung in einer normalen, aber zu iibersteigertem Kurse berechneten Geldsorte. Fiir das

Dauphin^ dagegen dutch Herabsetzung der Schuldsumme auf den Betrag, den die Parteien

ausgemacht hatten, wenn gleichwertige Zahlung von ihnen ins Auge gefafit worden ware.

So wurde also die Aufgabe, eine aus Riicksicht auf das Drohen unterwertiger Zahlung

erhohte Geldobligation nach der Beseitigung jener Gefahr auf den Normalbetrag zuriick-

zufuhren und letzterem entsprechend abzuwickeln, nacheinander in zwei verschiedenen

Methoden geldst.

Aus dem Vorstehenden erhellt, daC noch Ende 1609, also 7 Jahre nach dem Erlafi des

Edikts von Monceaux, ein Koniglicher Erlafi Schuldner von Geldobligationen gegen die

nachtraglich eintretende Gefahr iiberwertiger Zahlung dutch besondere Anordnungen
schiitzte.

Bis zum Ende des hier zur Erorterung stehenden Zeitraumes, d. h. bis zum Tode
Ludwigs XIII. (1643) sind m. W. weitere Ordoimanzen iiber die Geldschuldenzahlung, nach

dem Edikt von Monceaux, nicht ergangen. Die Konigsgesetzgebung liefi also seit 1602

vieles im unklaren.

SchluBwort.

1. Es ist sicher, daC in Frankreich bis zum Edikt von Monceaux (1602) die gleich-

wertige Zahlung allgemein Rechtens war. Auch hat vorher die mehrhundertjahrige Vor-

bereitung des Nominalismus in Theorie und Praxis, welche Nufibaum behauptet, nicht

stattgefundenj die geschichtlichen Tatsachen beweisen, dafi seit 1360 die Meinungen ledig-

lich dariiber auseinandergingen, ob die gleichwertige Zahlung nach Kaufkraftgleichheit

Oder nach Bonitatsgleichheit zu erfolgen habe.

2. Es ist sicher, daB 1602 nicht beabsichtigt war, durch das Edikt von Monceaux die

vollnominalistische Zahlung einzufuhren; keinesfalls hat man damals daran gedacht,

den Schuldner bei sinkenden Kursen zu einer uberwertigen Zahlung zu notigen. Das
beweisen die Patantes vom 5./12, 1609, welche durch ihre MaCregeln die ixberwertige Zahlung

verhindern^.

3. Das Edikt von Monceaux hat durch die zwangsweise Einfuhrung des compte par

livres eine Vorbedingung fur die unterwertige Zahlung geschaffen; aber die unter-

wertige Zahlung selbst hat es nicht einfuhren woUen. Denn das ware direkt gegen die

Interessen des Konigs gewesen, da die Einnahmen aus den Steuern sich bei jeder Kurs-

steigerxmg vermindern mufitenj und Bethune, der spatere Herzog v. Sully, hatte dadurch

seinen eigenen Finanzreformplanen entgegengearbeitet. Die Ediktsbestimmung iiber die

Zahlung der Ecu-Schulden im Verhaltnis 12:13 war eine auf den EinzelfaU berechnete

^ Auch Ludwig XIV. hat am 20./2. 1652 Reduktion der Schuldsummen verfugtj um iiberwertige Zahlung zu
verhindern; Derden Placcaet-Boeck van Vlaenderen^) The Ghendt 16853 p. 6x63 617 (p. 597ff.) (Berlin Hm 42281.

40). Auch in Deutschland war nach dem DreiiBigjahrigen Kriege die reductio monetae haufig,

12-
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f

Mafiregel, die wahrscheinlich gerade auf Gleichwertigkeit der Zahlung fur die in dem
(imfibrauchlich untergeschobenen) ecu imaginaire eingegangenen Schulden hinzielte

(cf, p. 65f.). Die zwangsweise Einfiihrung des compte par livres war eine kurzsichtige

Handlung, die lediglich den Zweck verfolgte, die zu der Bekampfong des transport von dem
Konig und Bethune fur notwendig gehaltenen amtlichen surhaussements zu erleichtern.

Wohl aber ist den Kreisen, welche die Aussichtslosigkeit erkanntenj mit den von dem Konig

und Bethune gewahlten Mitteln den Kampf gegen den transport zu fiihren, und ihnen

dennochj um des eigenen Vorteils willen, zu der Wahl dieser Mttel rieten, die Absicht zu

untersteUen, durch den compte par livres die unterwertige Zahlung in Gang zu bringen.

Diese machtigen Kreise haben dann aber ihre Schulden nicht nominalistisch, d. h. zu den

amtlichen Kursen, sondem zu den von ihnen selbst beeinflufiten viel hoheren Verkehrs-
kursen bezahlt.

4. Die unterwertige Zahlung hatte sich damals nur in den Innenverkehr einschleichen

konnen, weil im AuCenverkehr, namentlich im internationalen Handelsverkehr, die Zahlung

»au fin«j d. h. nach Bonitatsgleichheit, schlechthin bestehen bUeb. Aber auch im Innenver-

kehr kann sie sich noch lange Zeit nicht allgemeiner durchgesetzt haben, da mehrere Par-

lamente dem Edikt von Monceaux die Gefolgschaft versagten, indem sie auch weiterhin

Ecu-Schulden und Pistoles-Schulden als giiltig anerkannten. Ludwig XIII. muBte ja

in derDeklaration vom 2$.j6. 1636 den zwangsweisen compte par livres erneut vorschreiben.

Adolphe Landry in seinem Essai economique sur les mutations des monnaies (Paris 1910)

vertritt mit guter Begriindung die Ansicht (auf p. 118), daC erst Ludwig XIV., und auch

dieser erst im Jahre 1709, zu nominalistischer Schuldenzahlung gegrilfen habe.

5. Wie dem auch sei — wenn und soweit die unterwertige Zahlung in der ersten Halfte

des 17. Jahrhunderts aufkam—jist ihre Einfiihrung nicht eine wohlerwogene, aus der Riick-

sicht auf das Gemeinwohl entsprungene Tat gewesen, sondern ein Erzeugnis des Einflusses

machtiger Finanzkreise, die an verderbter Selbstsucht von niemand ubertroifen wurden
und neben dem Wucherdarlehn tmd dem Geldtransport hier eine dritte Quelle unsauberer

Bereicherung zum FUefien bringen woUten^.

Um zu zeigen, welche Anforderungen sachverstandige Zeitgenossen damals an die

Rechtsatze liber Geldschuldentilgung stellten, sei zum Abschlufi abgedruckt die grofie

Genueser Zahlordnung vom 19./11. und 15./12. 1637:

LEGES VARIAE,
AC DECRETA=‘),

ad intellectum Stamtonim nuperrim^Concernentia

recolecta^ ac typis edita iuxt^

Ordinem, vt infra.

ORDINI
Intorno a monetCa e come si habbino a

fare i pagamenti,

1637. Die 19 Nouembris.

SErenissimus D. Dux, & Excellentiss. Domini
Gubernatores, ac Illustrissimi D. Procuratores Serenis-

simae Reipublicae Genuensis lectis capitulis infrascriptis,

eisque examinatis animaduertentes ipsa quam plurimum
prodesse posse ad tollendas praesertim lites vtileque

futurum si perpetua lege firmentur. Omni meliori modo,
ad calculosi approbanda, & confirmanda, & proinde
formari propositionem sequentis tenoris cuius sententiam
quantum in ispis est decreuerimt, & decernunt.

Signori, come le SS.W. fanno la maggior parte

delle liti, che oggidi si trattano ne^ Tribunali Ciuili

dipende dalla diuersa inteligenza, che si ha nella valu-

tatione delle monete per la diuersM de’ tempi, che si

puonno considerare nel pagamento de’ debiti, essendo

^ tiber die Korruption im 17. Jahrhundert seit dem Sturze Sullys, kurz aber eindrucksvoll, Ehrenberg II
p. 267/8.

^ Entnommen aus: Statutorum civilium serenissimae reipublicae Januensis, Libri sex. Genuae 1707. Berlin
HI, 5960. 8^. P -379 bis 396.
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sopra tal valutatione le opinioni de’ Dottori molto discordi

fra di loro; Per onde da Cittadini, e sudditi della Repu-
blica vien desiderata certa decisione sopra ponto cosi

controuersoj & se bene il Sereniss. Senato con la sua
suprema autorit^ puo con publico decreto decidere simili

ponti Ciuili in termine di ragione, ad ogni modo per
maggiormente trocare ogni occasioni di liti, e per
maggior quiete vniuersale hauendo noi al tutto hauuta
matura consideratione anco per mezzo di deputationi^

e consulte de’ Dottori prestati, habbiamo finalmete
risoluto proponere alle SS VV.li seguenti ordini, e Ca-
pitolij e ci6 senza pregiudicio della autorita^ che compete
al Serenissimo Senato.

1. Che tutti i contrattij 6 sia testamenti;, ne’ quali si

facci mentione d’alcuna sorte di monete tanto della

Sereniss. Republican come di Principe forastierOn la quale

anche k i giorni correnti al tempo della cotrouersia si

ritroui stampata nella stessa specie, debba pagarsi dal

debitore, ne senza il consenso del creditore possa farsi

pagamento in altra specie di moneta.

2. Che quando la detta specie di moneta, della quale

parla il contratto, 6 sia testamento detta di sopra non si

ritrouasse, 6 perche restasse proibita dalla Republica,

6 da quel Prencipe, che la fece stampare; 6 veramente
fosse variata la bontd, 6 liga intrinseca della stessa, in tal

caso si possa, e debba far il pagamento in qualsiuoglia

altro genere di moneta non proibita secondo la sua giusta

valutatione, la quale si debba regolare secondo la valuta

della detta moneta prima, che fusse proibita, 6 variata.

3. Che quando si nelli contratti, come ne’ testamenti

si parla di moneta, la quale per non ritrouarsi stampata

nella stessa specie si chiama imaginaria, benche per altro

realissima, in quanto si verifica con I’estimationi d’altra

specie di moneta, che si troua, come sono ne I’vso

frequentissime nella Citt^, e Dominio della Republ. le

lire, di queste, quando se ne parli con Taggiunto di lire

di Cartulario di S . Giorgio, di numerato, 6 di paghe, 6 sia

lire di moneta d’oro, si habbi in cio a seguire I’espressa

volonta de’ contrahenti^ Ma quando se ne parla senza

simili aggionti, & si dice simplicemente lire, 6 veramente

lire di moneta di Genoua, 6 veramente lire di moneta
corrente, questi tre modi di parlare, (benche quanto alle

parole diuersi) s’habbino ad intendere per sinonimi, e per

lo stesso significato, cio^ a dire per lire di moneta corrente

nella Citt^, e Dominio secondo il valore corrente al tempo
di contratta I’obligatione^ 6 fatto il testamento, e secondo

quello debba effettuarsi il pagamento, benche differito

per qualsiuoglia causa in altro tempo, nel quale per

auentura le lire sudette augumentassero, 6 veramente

diminuissero di valore, 6 di prezzo.

Eccettuando da questa dispositione i fitti, 6 sia mer-

cedi di case, di ville, di opere, e di qualsiuoglia risponsioni

annue, le quali non rispondino k certa quantita di denaro

dato in qualsivoglia modo per capitale, ma deuono pagarsi

in riguardo di contratto di locatione, perche tali frutti,

pigioni, 6 mercedi consistenti in lire s’habbino ad inten-

dere secondo il valore del tempo corrente al giorno, che

maturano, e restano douuti li detti frutti, e mercedi per

ciascheduno anno.

4. Che i frutti di tutti i censi, 6 siano di moneta, che

si dice imaginaria pure di moneta, che si ritroua in specie,

s’habbino k pagare secondo il valore del tempo, nel quale
detti censi furono constituiti, e venduti, e tanto maggior-
mente il capitale, con questa pero eccettione, che se

saranno constituiti in moneta, che si dice imaginaria, e per
10 corso interrotto almeno d’anni di6ce si ritrouer^, che
11 greditore habbi riscossi frutti secondo il valore del

tempo della essazione senza alcuna riserua, 6 protesta, in

tal caso resti obligato k continuare nella stessa forma
rispetto k i frutti, ne possa pretendere il maggior valore,

ne per lo passato, ne per I’auenire, con dichiaratione

pero che le detti frutti fossero stabiliti in moneta che si

ritrova, specifica, non s’intenda pregiudicato in modo
alcuno per qualsiuoglia esattione fatta dal creditore per lo

passato in altra specie di moneta sotto qualsiuoglia esti-

matione, in modo tale, che non possa pretendere, & ot-

tenere il suo pagamento in detta moneta specifica conte-

nuta nell’instrumento del censo, e ci6 in quanto I’auenire

senza potere per il passato pretendere refacimento. Vide
correctione huius Capituli inferius.

5. Per affacilitare la prattica di ritrouare la vgualita

del valore della moneta sara espediente accertato, prender
per scopo, e quasi per tramontana lo scudo d’argento

della Stampa nuoua, e della Corona di Genoua mentre
dura nella stessa bonta, e liga, nella quale al presente si

ritroua, & 6 perseuerato dal primo giorno della sua intro-

duttione: Perche raguagliato quante lire di moneta
corrente in Genoua al tempo del debito contratto entra-

uano per vn scuto d’argento, e successiuamente quanti

scuti d’argeto hauerebbero pagato al tempo del contratto

debito la somma delle lire espresse nel testamento, 6 sia

contratto, & ritenuta la detta quantita di scuti d’argento,

se saranno valutati al tempo del pagamento secondo il

valore, che correra in quel tempo, la somma, e quantity di

detta valutatione comprendera in se stessa il maggiore,

6 minor valore delle lire espresse nelPobligatione, & in

conseguenza co’ 1 pagamento d’esse s’essequir^ I’egualita,

e Giustizia de i contratti.

6. E la presente dichiaratione s’inteda, salui sempre i

patti, che diuersamente fossero prefissi da contrahenti,

testatori sudetti, li quali si lascian salui, &: illesi, in modo
tale, che quando per altro siano leciti, & non difformi

dalla Giustitia, debbano esseruarsi dalle parti, & custo-

dirsi da’ Giudici, non interdendosi per li presenti Capitoli,

ne dargli, ne toglierli alcun vigore, ma restino ne i suoi

termini secondo e di ragione.

7. Dichiarandosi k caotella, che non sia lecito a i

debitori pagare alii creditor! di moneta minuta maggior
somma di lire dieci.

Il che tutto hauendo noi co’l necessario numero
de’voti deliberate, lo proponiamo hora alle SS.W.
affinche concorrendo nell’istessa sentenza si contentino

dimostrarlo con li voti loro fauoreuoli.

1628. Die secunda lanuarij.

COngregato ad conspectum Sereniss. Collegiorum in

aula, in qua hiemali tempore Serenissimus Senatus

conuenire consueuit centumvirili Concilio in legitimo

numero, & eidem mandato Sereniss. Collegiorum lecta

per me Cancellarium, & Secretarium propositione prae-

dicta vn^ cum Capitulis, de quibus in ea, fuit datum
tempus ad considerandum.
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Die prima Februarij.

COacto ad praesentiam Sereniss, Collegiorum minori

Condlio innumero 105. Sereniss. Collegijs copraehensis

in aula praedicta, iterum per me Cancellariuma & Secre-

tarium lecta propositione suprascripta cum Capitulis in

ea insertiSj factaque potestate omnibus Consiliarijs di-

cendi quae vellent super propositis, vocatisq; pluribus

ex eis sententiam dicere, quoru alij propositionem appro-

bauerunt^ alij aliquam partem contradixerunt earn scilicet^

qua respicit exactionem fructuum^ de quibus in quarto

CapitalOj nihilominus de mandate praefatorum Sereniss.

Collegiorum latis suffragijs^ propositio ipsa retulit vota

Septuaginta fauentia^ & triginta octo refragantia^ & sic

nil actum.

Denuoque super eadem propositione de mandate
praefatorum Sereniss. Collegiorum ad calculos, propo-
sitio praedicta latis suffragijs retulit tantummodo vota

sexaginta nouem affirmatiua, & triginta nouem contraria,

& sic nil actum.

Die ea.

PRaefata Serenissima Collegia ad calculos^ man-
dauenint proponi minori Concilio vt supra congregate

eademmet capitula cu moderatione tame, & reformatione

ac correctione quarti Capituli quod reduxerut ad formS
sequentem

:

Che i frutti di tutti i censi, b siano di moneta, che si

dice imaginaria, 6 pure di moneta, che si ritroua in specie,

si habbino k pagare secondo il valore del tempo, nel quale

detti censi furono constituiti, e venduti. e tanto maggior-

mente il capitale, & se per qualunque corso di tempo si

ritrouer^, che il creditore habbi riscosso frutti secondo il

valore del tempo deiressattione senza alcima riserua, 6

protesta si si^ il creditore pregiudicato per quello haura

scosso & accettato per pagamento, ne possa per li anni,

per quali hauer^ scosso come sopra pretendere il maggior
valore, ma per qualsiuogli essattione fatta dal creditore per

lo passato, non si sia gia pregiudicato per il pagamento
da farseli in Fauenire, in modo che possi per Tauenire

scuodere li frutti di censi, come haueria potu o fare prima
di detti pagamenti, come di sopra accettati.

Et sic per me Cancellarium, & Secretarium lecta

dicta reformatione, moderatione, & correctione, & super
ea, & super dictis omnibus reliquis Capitulis, & ordinibus
sumptis de more calculis in dicto minori Concilio propo-
sitio retulit vota nonaginta fauorabilia, & decern octo

repugnantia, & sic dicta capitula, & ordinationes, dc res-

pectu quarti cum moderatione, reformatione, ac correc-

tione praedicta approbata remanserunt, & M per me
dictum Cancellarium, & Decretarium fuit denunciatum,

& publicatum.

Circa le restitutioni delle doti.

1637. Die 15. Decembris.

SErenissima Collegia Serenissimae Reipublicae Ge-
nuensis, ad tollendas lites, & abusus, qui, 8c quae in

restitutione dotium plerumque accidunt, lecto themate,
de quo infra, eoque examinato, omni meliori modo ad
calculos, mandauerunt illud proponi minori Concilio

approbandum, 8c confirmandum, in cuius sententiam,

quantum in ipsis est decreuerunt, 8c decernunt.

Cuius quidem thematis tenor talis est.

CHe per Fauuenire le restitutioni delle doti si debbano
fare nel modo infrascritto, e non altrimentej Ciob se sara

stata pagata la dote in certa specie dimoneta, sirestituisca,

venendo il caso nella stessa specie, quando la bont^
intrinseca non si sia variata, perche alFhora si habbi di

supplire il mancamento, accib si serui FvguagliSza, ma se

la dote sar^ stata pagata in moneta imaginaria come
sarebbe in lire, in tal caso si debbano restituire tate lire

dello stesso valore facendosi il raguoglio al scuto d’ar-

gento, come valeua al tempo, che si pag6 la dote con
restituirsi tanti scudi d’argento, quati entrauano in dette

lire al tempo, che si sborsarono in dote, accio si restituisca

tanto quanto si pago. Perche seruando il scudo d’argento

Fistessa bonta nel tempo della restitutione, che haueua nel

tempo, che si pago la dote, si restituiranno le stesse lire,

che furon pagate, e questo augomento consistendo in che
si paghi meno di quello fh riceuuto, che piu tosto si puo
chiamare non decremento, sara giustissimo.

Zu derselben Zeit also, in der das Zahlungswesen in Frankreich dutch Fehler der Gesetz-

gebung und den unheilvollen Einflufi verderbter Finanzkreise auf bedenkliche Abwege
geriet, schuf sich der hervorragendste Geldplatz der damaligen Zeit, der in seinen Messen
der Geldzahlung ganz neue Bahnen eroifnet hatte, eine Zahlordnung, welche fiir alle Arten

von Geldschulden die Gleichwertigkeit der Zahlung zum obersten Grundsatz machte, und
im iibrigen mehrfach an die alteren franzosischen Zahlordnungen anklingt; z. B. in ihren

Bestimmungen iiber die Behandlung der wiederkehrenden Leistungen aus Pacht, Miete
und Arbeitsvertrag (Nr. 3 i. f.), und ganz besonders dutch das an dem stabilen Silberscudo

orientierte Umrechnungsverfahren (Nr. 5), welches die Au-feur-Berechnung der franzosi-

schen Ordonnanz vom 7. Januar 1360 imWesentlichen ubernahm^. Ein Zwangsschuldgeld
kennt diese Zahlordnung nicht. Und Parteiabreden iiber den Zahlungsmodus, die nicht

gegen die sonstigen Gesetze verstofien, lafit sie den Vorrang.

1 Stampe IV p. 8i.
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Die Geschichte der Geldgesetzgebung Frankreichs mdchte ich nun noch weiter verfolgen

bis zur Liquidation des Law’schen Papiergeld-Unternehmens; mit ihr ist die Entwicklung,

die sich seit 1306 unter dem ancien regime vollzog, beendet; und iiber diese hinauszugehen

liegt nicht in meiner Absicht. Der letzte Abschnitt meiner Darstellung wird also die Zeit

von 1643 bis etwa 1726 umfassen. Hoffentlich gelingt es, ihn fertigzustellen trotz des

jetzigen Finanzelends, das schon die Arbeiten fur die jetzt vorliegende Abhandlung sehr

erschwerte. Nur die opferwillige Unterstiitzung der Notgemeinschaft und der Greifs-

walder Gesellschaft von Freunden und Forderern der Universitat ermdglichte die notigen

Auslandsarbeitenj und die Drucklegung hatte ohne das giitige Entgegenkommen der

PreuCischen Akademie der Wissenschaften nicht bewirkt werden kdnnen. Der Universitats-

bibliothek Genf bin ich aufrichtig dankbar fur die prompte Bereitstellung ihrer einschlagigen

Werke, die mich in den Stand setzte, die in Genf an Ort und Stelle notigen Forschungen

in verh^tnismafiig sehr kurzer Zeit durchzufuhren.
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I. Einleitung.

Die Frau auf dem Konigsthron ist m alten Agypten nicht minder eine seltene und
meist nicht unangefochtene Erscheinung gewesen als anderwarts. Herodot (II loo) er-

zahlt uns, dafi unter den 330 Konigen Agyptens, deren Namen ihm die Priester von
Memphis aus einem Buche vorlasen, nur eine Frau gewesen sei, namens NfrooKpi?, die

nach der Ermordung des Konigs, ihres Bruders, den Thron bestiegen habe und ihm zur

grausamen Racherin geworden sei. Diese Nitokris wird bei Manethos als letzter Herrscher

der 6. Dynastie genannt; und auch Eratosthenes wie der Turiner Konigspapyrus nennen

sie an gleicher Stelle als 2. Nachfolgerin des langlebigen Konigs Phiops’ II. Apappus),

und gjeichfalls nach einer nur i Jahr umfassenden kurzen Zwischenregierung. Sie steht

am Ende eines Hauptabschnittes der agyptischen Geschichte. Mit ihr erreichte das »Alte

Reich« von Memphis seinen Abschlufi. Obwohl noch in spStester Zeit in der Sage hoch

beriihmt^i hat uns die Konigin keinerlei direkte Spuren ihrer Herrschaft hinterlassen.

Die Konigsliste des Manethos weifi noch von drei anderen Tragerinnen der Konigs-

krone aus der agyptischen Geschichte bis zur makedonischen Eroberung zu melden. Am
Ende der 12. Dynastie und damit wiederum an einem bedeutenden Einschnitt der agyp-

tischen Geschichte, am Ende des »Mittleren Reiches« steht bei ihm eine Konigin CKcvito^pie

als Schwester des vorhergehenden Konigs Amenemmes’ IV.; es ist die im Turiner Konigs-

papyrus an gleicher Stelle mit dem Konigstitel genannte Konigin Nfr.zo-Bk oder Nfr.w-

shk-sd.tji die uns auch dutch einige Denkmaler ihrer Zeit bekannt ist^. Auf diesen heifit

sie in teilweiser Anpasstmg der herkommlichen Konigstitel an ihr weibliches Geschlecht:

»weiblicherHorus«^^j, »Tochter der Macht«, »Herrin der beiden Lander«, »K6mg von

Ober- und Unteragypten«.

Die beiden anderen Falle eines Konigtums in weiblicher Hand, die Manethos erwahnt,

entfaUen beide auf die 18. Dynastie, die bei ihm trotz der vielen Zeugnisse, die gerade sie

der Nachwelt hinterlassen hat, in so unverstandhcher Unordnung ist. Der eine fallt wieder

in den Ausgang der Dynastie, denn in der ’^KeyxpHS o. a., die er als Tochter des Konigs

Horos und 2. Nachfolgerin Amenophis’ III. (Memnon) auflfuhrt, kann ja nur eine der

beiden Tochter Amenophis’ IV. gemeint sein, die unseres Wissens freilich nie den An-

spruch auf die Konigswurde erhoben haben, sondern sich damit begniigt haben, »grofie

K6nigsgemahlin« ihrer Ehegatten zu sein, die ihrerseits den Konigstitel fiihrten, der jiingere

der dutch die prachtigen Funde seines Grabes in unsem Tagen noch zu so grofier Be-

ruhmtheit gelangte Tut-'^anch-amun. Die Konigslisten der Denkmaler wie die Tafeln

von Abydos und Sakkara iibergehen diese Zeit, wie sie die Regierung der Skemiophris

Haufig vorkommende Abkurzungen: Th. = Thutmosis; H. = Hatschepsut; Nav. = Naville, Deirelbahari;

Unters. I = Sethe, Untersuchungen zur Geschichte und Altertumskunde Agyptens, Bd. 1 .

Konig Psametich I. von Sais, der Begriinder der 26. Dynastie, gab, derVorliebe seiner Zeit fur das Alte Reich

folgend, seiner Tochter den Namen der alten, iibrigens nach der Gottin seiner Stadt (Neith) benannten Konigin.

“ Die matipthnnische Form Skemiophris zeigt, dafi man den in seiner Schreibung mit dem Gottesnamen Sbk

beginnenden Namen damals Sbk-nfr, w statt Nfr. w-Sbk gelesen hat.
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:

ignorierten. Sie lassen auf Amenophis III. gleich den !9aremhiab folgen^ dem auch offiziell

die ganzen Jahre der Zwischenzeit zugerechnet werden.

2 Diesen drei Fallen, in denen die Frau auf dem Konigsthron, wie es das Natiirliche

ist, das Erldschen einer Dynastic bedeutet, steht nun als vierter Fall der der ’A-nevajs (oder

Avieaai^:) gegeniiber, die Manethos mitten in derselben 1 8. Dynastic als Nachfolgerin

des Konigs Amenophis’ I. nennt, dem richtig 20 Jahre 7 Monate gegeben werden^. Ihr

soil nach einer Regierung von 21 Jahren 9 Monaten ein Konig Misaphris oder Misphragmu-
thosis gefolgt sein, in dem man unschwer den grofien Konig Thutmosis III. wiedererkennt,

dessen offizieller Hauptname Mn-lapr-Y^ war, babylonisch wiedergegeben Manaljbiria,

lateinisch Mesphres (bei Plinius), der lautlichen Veranderung seiner Bestandteile in dieser

spaten Zeit gut entsprechend. Es kann kein Zweifel sein, dafi sich uns in der Nennung
dieser Frau, so wirr und widerspruchsvoll die manethonische Kdnigsliste im iibrigen

gerade fiir diese Periode in den Namen, der Reihenfolge und den Jahreszahlen der Konige
auch ist, eine Erinnerung an eine der merkwiirdigsten Erscheinungen der agyptischen Ge-
schichte erhalten hat, die Konigin Hatschepsut (fli.t-sps.wt) d. i. »Spitze der Eddlfrauen«)j

die Erbauerin des prachtigen Terrassentempels von Derelbahri im westlichen Theben. Sie

hat in der Tat ungefahr die angegebene Zeit an der Seite ebenjenes Konigs, Thutmosis’ III.,

und den ersten Rang ihm gegeniiber einnehmend, uber Agypten als ein richtiger Konig
weiblichen Geschlechts, wie die Skemiophris im Ausgang der 12. Dynastic, geherrscht,

um diesem ihrem Mitregenten nach ihrem Tode die AHemherrschaft zu iiberlassen, die

er gegen Ende seines 22. Regierungsjahres mit dem Beginn seiner grofien Eroberungs-
feldziige in Asien eroffhen und bis an sein Lebensende, im 54. Jahre seiner Regierung,
fortfuhren soUte. Das hdchste bekannte Datum aus der Regierung der Konigin, die ihre

Jahre mit dem Konig gemeinsam zahlte, ist das 20. Jahr^; das fruheste, anscheinend der
Alleinregierung Thutmosis’ III. zuzuschreibende Datum lag 39 Tage vor dem Ende des
21. Jahres®.

Die bei Manethos vorUegende Namenform Amensis wird auf einem ahnlichen Mifi-
verstandnis einer alten Schreibung beruhen, wie die Widergabe des Namens Nfr. w-shk
durch Skemiophris. Der lediglich in der Schreibung aus Respekt an den Anfang gestellte

Gottesname(Amun) ist spater fSlschlich als wirklicher Anfang des mitihm zusammengesetzten
gelesen worden. Dieser mag ein Beiwort der Konigin, wie etwa das

^
Amun<( in den fur die Thutmosiden abgeanderten Namen der Hatschepsut

(§ 44)j gewesen sein.

3 Wie die Skemiophris und die Konige der Ketzerzeit ist auch diese Konigin Hatschepsut
in den monumentalen KdnigsHsten von Abydos und Sakkara iibergangen. Ihre Herr-
schaft, die ubrigens ganz in die 54jahrige Regierung Th.’ III. fiel, gait der Nach- und
vielfach schon der Mitwelt als illegitim, und dem entspricht die Behandlung, die ihr Name
auf den von ihr oder unter ihrer Regierung errichteten Denkmalern erfahren hat. Er ist
namhch fast iiberall zerstort und nicht selten durch die Namen der Konige ersetzt worden,
die vor ihr und mit ihr zusammen die Konigswiirde besessen haben. Diese Verfolgung

^ Die bei Borchardt, Zeitmessung Taf. i8 publizierte biographische Inschrift gibt dem Konig rund 21 Jahre.
“ Gardiner-Peet, Inscriptions of Sinai 57, 181.
“ Urk. IV1066.



Das Hatschepsut-Problem 7

ihres Andenkens, mit der zum Teil eine geradezu barbarische Zerstorung oder Verunstaltung

der Denkmaler verbunden war, hat aber nicht vermocht, die Spuren ihres Daseins aus-

zuloschen. Uberall konnen wir noch heute an den iibersehenen oder nur mangelhaft

getilgten oder ersetzten weiblichen Formen, an den Spuren der alteren Schriftzeichen, die

unter den abgeanderten Namen sichtbar sind, wie an der besonderen Fassung dieser neu
eingesetzten Namen, und endJich an der Tatsache der Namenstilgung iiberhaupt erkennen,

dafi es die Konigin gewesen ist, die diese Denkmaler errichtete oder von der diese Denk-
maler berichteten. So kann man im allgemeinen wohl sagen, dafi was die Zeit von den

Denkmalern der Konigin nicht hat untergehen lassen, heute noch ebenso deutlich zu uns

spricht, wie wenn sich der Hafi ihrer Gegner nicht an ihnen ausgetobt hatte^.

Selbst die grofiartigen, die Konigin darstellenden RundbUdwerke, Statuen und Sphinxe,

die man nach ihrem Ende aus dem Tempel von Derelbahri herausgerissen, in Stiicke

zerschlagen und in grofie Gruben neben dem Tempelaufweg geschiittet hat, erstehen

dutch die griindlichen Ausgrabungen der Amerikaner und den genialen BHck ihres Leiters

Herbert E. Winlock wieder vor unseren Augen, Ja einzelne, die es gelang, aus vielen

grofien und kleinen Bruchstiicken wieder zusammenzusetzen, konnen sogar wieder an

ihrem urspriinglichen Platz aufgestellt werden; andere haben als herrliche Zierstiicke

denWeg in unsereMuseen (New York, Kairo, Berhn) gefunden. Zum Teil sind diese Kunst-

werke gerade dutch die Behandlung, die ihnen dutch die Feinde der Konigin zuteil ge-

worden ist, besser erhalten gebheben, als es geschehen ware, wenn man sie an Ort und
Stelle gelassen hatte. Sie sind in den Inschriften wie in den Gesichtszugen minder ver-

stiimmelt und haben, vom Schutt bedeckt, ihre alten Farben frischer erhalten, als es nach

so langer Zeit moglich gewesen ware, weim sie den Einflussen von Lufit und Sonne aus-

gesetzt gebheben waren. So hat bhndwiitiger Hafi wieder einmal das Gegenteil von dem
erreicht, das er bezweckte,

Der Eindruck einer gewaltigen Personhchkeit, den diese Denkmaler der Konigin Hat-

schepsut und die Berichte ihrer Zeitgenossen, die sich tms erhalten haben, von ihr in uns

erwecken^ wird dutch die fanatische Art, wie man ihr Andenken zu tilgen versucht hat,

nur noch verstarkt. Die Regierung dieser bedeutenden Frau mufi eine Zeit des Glanzes

und der Bliite fur Agypten gewesen sein, nicht minder als die Zeiten der Ehsabeth fur

England, der Katharina II. fur Rufiland, der Maria Theresia fur Osterreich. Nach ihrem

Auftreten, wie es die Umstande, unter denen es erfolgte, und die Folgen, die es hervorrief,

erscheinen lassen, ist sie wohl am ehesten der russischen Monarchin zu vergleichen^ da-

neben scheinen aber dynastische Griinde mit im Spiele gewesen zu sein, wie in den Fallen

der beiden anderen grofien Koniginnen, die hier genannt wurden, und wie bei den anderen

Frauen auf dem agyptischen Konigsthron, von denen oben die Rede war. So habe ich,

als ich in meiner Berliner Habilitationsschrift, die 1896 unter dem Titel »Die Thron-

wirren unter den Nachfolgern Kdnigs Thutmosis’ I., ihr Verlauf und ihre Bedeutung«

un i.Bande der von mir herausgegebenen »Untersuchungen zur Geschichte undAltertums-

kunde Agyptens«, erschien, die Fragen untersuchte, die sich an das Konigtum der Hat-

schepsut ^iipfen, dieses als dentJbergang der Konigsherrschaft von der alten thebanischen

1 Was an langeren Inschriften restlos getilgt ist, wie manches in den Geburtstexten, war m3rthologischer oder

religioser Natur, nicht historischen Inhalts, aufier der Inschrift, uber die der Text von der Thronbesteigung Thut-

mosis’ I. geschnitten ist (Nav. VI 166/7, s. u. § 98 ff0 -

* Von mir friiher unterschatzt zugunsten ihres Mitregenten, des sparer so grofien Konigs Thutmosis’ III.
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:

Dynastic der Hyksosvertreiber an ein neues Konigshaus der Thutmosiden bestimmen

2U konnen geglaubt. Mit der Modifikation, dafi dieses neue Konigshaus moglicherweise

eine Seitenlinie des alten gewesen sein kann (s. u.), wird dieseBestimmung auch heute noch

Giiltigkeit haben.

5 Den Kempunkt meiner damaligen Untersuchung bildete die Bestimmung des zeit-

lichen Verhaltnisses zwischen der Regierung der Konigin, die, wie gesagt, in den Kbnigs-

listen iibergangen ist, und den Regierungen der drei ersten Thutmosis-Konige, die in den

Listen in einer bestimmten Reihenfolge hintereinander aufgefuhrt sind, auf den Denk-

mSlern aber sowohl vor als wShrend der Herrschaft der Konigin in einem verwirrenden

Durcheinander in Aktion treten. Ich stiitzte mich damals hauptsachlich auf die scharf-

sinnigen Beobachtungen, die Lepsius auf seiner grofien Expedition 1843/45 an Ort und
Stelle an den Denkmalern gemacht hatte. Mit der Vorbereitung der Veroifentlichung

seiner Aufzeichnungen betraut, die spSter in dem Text zu seinem Denkmalerwerk erfolgt

ist, hatte ich recht eigenthch ihnen die Anregung zu meiner Arbeit zu verdanken. Die

Schliisse, zu denen sie mich hinsichthch der genannten Fragen fuhrten, haben dann aber

Starke Anfechtung erfahren. Ed. Naville, der inzwischen den Tempel von Derelbahri,

eine Hauptquelle fiir meine Untersuchung, ausgegraben hatte, schrieb einen Aufsatz

dagegen (AZ. 35, 30—67), den ich meinerseits mit einem langeren Aufsatz (ebenda 36,

24—80) beantwortete. Unter Berichtigung eioiger Punkte, die ich als nicht haltbar er-

kennen muCte, tmd unter eingehender Erorterung neu hinzugekommenen Materials,

suchte ich Pimkt fur Punkt seiner Einwendungen zu widerlegen und glaube noch heute,

dafi mir das gelungen ist, wenn ich auch selbst iiber einzelnes jetzt anders denke. Naville
antwortete darauf noch einmal (AZ. 37, 48—55). Da er dabei aber nichts Neues vor-

brachte tmd auf die wichtigsten Punkte meiner Beweisfuhxung gar nicht einging, habe ich

damals auf eine Fortfuhrung der unfiruchtbaren Auseinandersetzung verzichtet, mir aber

vorgenommen, bei passender Gelegenheit doch noch einmal darauf zuruckzukommen,
und zu diesem Zweck das neu hinzukommende Material die ganzen Jahre hindurch sorg-

sam gesammelt In den folgenden Zeilen gelangt dieser Plan zur Ausfuhrung. Wenn ich

dabei auch manches noch UnveroflFenthchte verwerten imd manches Veroffendichte in

verbesserter oder deuthcherer Form benutzen konnte, als es bisher moghch war, so habe

ich das mehreren Freunden zu verdanken: J. H. Breasted, der mir die Photographien

von seiner nubischen Expedition, G. Steindorff, der mir seine Aufzeichnungen iiber

den Tempel von Wadi Haifa zur Verftigung stellte. Dr. Siegfried Schott, der meine
vielfachen Fragen iiber Dinge in den Tempeln von Derelbahri und Karnak mit nie er-

miidender Bereitwilligkeit und warmstem Interesse fiir die Sache in ausgiebigstem Mafie
beantwortet und durch eigene photographische Aufiiahmen gefordert hat, H. Schafer,
der mir namentlich fur die lUustrierung mit Rat und Tat beigestanden hat, L. Borchardt,
mit dem ich iiber manches mit Nutzen korrespondiert habe.

2. Die Familie der Hatschepsut.

6 Thutmosisl., der Vater der Hatschepsut, mit dem die Reihe der diesen Familien-
namen DJiwtj-ms (»Thoth ist geboren«, alt gesprochen etwa Thutmase) tragenden vier

Konige begann, war der Sohn einer gewissen iiberall.

o
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wo sie genannt ist^ nur den Titel einer »Komgsmutter« erhalt^ und demnach in keinem
Verhaltnis zu dem vorhergehenden Konige Amenophis I. gestanden zu haben scheint.

In seiner Thronbesteigungsanzeige ordnet er an, dafi Eide bei seinem Namen mit dem
Zusatz »geboren von der Konigsmutter Sn-j-snb« zu leisten seienj es ist derselbe Zusatz,
den wir in der Zeit zwischen dem Alittleren und dem Neuen Reich so oft gerade bei
der Nennung solcher Konige finden, die Sohne von Privatleuten gewesen sind^, Mit
dieser mutmafilichen nichtkoniglichen Abkunft Th.’ I. ist man geneigt, die Erscheinung

O 'Ueines »ersten Konigssohnes Thutmosis’ I.«

)>ersten K6nigssohnes« Amenhotp, der der Sohn eines Privatmannes Sn-j-dbwtj

war (Urk. IV 105/6), in Verbindung zu bringen, in dem man einen nahen Ver-

oder schlechtweg

wandten des Konigs (Bruder?) vermuten mochte®; vielleicht auch die eines anderen solchen

Titularprinzen, des
^ ^ (j

Ttj-kjj, der der Sohn eines Ra^-^tp und

i

AAAAAft AiVWW ^

^ I J ^ also gleichen Namens wie die Mutter des Konigs,

war. In dem etwa aus der Zeit des Amosis stammenden Grabe dieses Mannes^ kommen
noch mehrere solche Prinzen vor; einer seiner Bruder heifit Ttj-<^n wie der

/On 1 AAAAiV\

Rebell, dessen Emporung Konig Amosis gegen Ende seiner Regierung, wie es scheint.

niederzuschlagen hatte (Urk. IV 6), ein Verwandter Dl}wtj-ms wie unser

Konig. Vielleicht handelt es sich hier um einen Seitenzweig des Konigshauses oder die

Nachkommen einer depossedierten alteren Dynastic, zu denen eventuell auch Thutmosis I.

gehoren mochte.

Als Dynastiehaupt und beispielgebendes Vorbild fur die folgenden Zeiten zeigt sich

Thutmosis I. in der Wahl seiner Begrabnisstatte im Tal der Biban el Moluk wie in der
Formulierung seines Horusnamens. Er ist der erste Konig, der diesen Namen mit den
Worten ^.=3 »siegreicher Stier« beginnen liefi ; darin sind ihm alle Konige der Folge-
zeit mit Ausnahme seiner Tochter Hatschepsut bis in die 22. Dynastic gefolgt, wahrend
das von ihm zuerst aufgesuchte grofiartige Tal der Biban el Moluk bis zum Ende der

20. Dynastic die Begrabnisstatte der Konige gebheben ist, auch nachdem diese in der

Ramessidenzeit die Residenz nach Unteragypten verlegt hatten®.

^ Gauthier 5 Livre des Rois II 209^ wo die unter Nr. 2 angefiihrte Nennung nachNav. I 13 so lauten mufi:
‘ XJci

==. usw. (Der Geier als Vogel der Gottin Mut unter Amenophis IV. getilgt.)

^ Freilich auch anderwarts, wo dies nicht in Frage kommen kann (s. AZ. 36^ 2s f£.); es ist also kein sicherer
Beweis.

Fur
^

»Konigssohn« als Titel der Briider eines Konigs^ der seibst nicht Sohn eines Konigs war^ s. AZ. 36^

28 Anm. (Beispiele aus der 13./i4 * Dynastie).

^ DavieSj Journ. Eg. Arch, loff., Carnarvon^ Five years S. 20/21. — Die Datierung ergibt sich aus
einer Darstelltmg der Kdnigin Amasis-AJ/r. die der Hathorkuh opfert; das Pendantbild^ das den zugehorigen
Konig dargestellt haben wird^ ist nicht erhalten.

® Spricht sich die Begriindung einer neuen Dynastie durch Thutmosis I . etwa in der Bezeichnung

)>guter Gott des ersten Males<( auSj die der Konig von sich Urk. IV 83 gebraucht ?

OD W

Phil.-hist. Abh, 1932. Nr. 4. 2
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7 Die Anspriiche, die Hatschepsut, gestiitzt auf ihre iiberragende Personlichkeit, fiir sich

und fur ihre Tochter Nfr.w-r^ gegenuber den beiden Thutmosiden Thut-

mosis II. und III. auf die Thronfolge erhob, beruhten augenscheinlich darauf, dab sie

die Tochter der Hauptgemahlin ihres Vaters war, der Konigin ^Fh-ms, die

einmal das bezeichnende Beiwort welche Th. I. liebte« erhalt (Urk. IV 31). Diese Konigin,

die iibrigens die Regierung ihres Gemahls iiberlebt zu haben scheint (Nav. 1 16. VI 164.

Urk. IV 144, s. u. § 12), entgegen dem, was ich friiher angenommen habe (s. § 112), ist

mit alien Titeln ausgestattet, wie sie einer »gro6en K6nigsgemahlin« dieser Zeit zukamen’^,

und gehorte nach ihrem Namen ^F^-ms »der Mond ist geboren«, gesprochen etwa

mase (griech. ’Anaoig bei Herodot, ’Avicocng bei Manethos nach Ubergang des d in 0),

der alten Dynastie an, fur die dieser neutrale, eine Aussage Tiber den Mond (bei des

Kindes Geburt) enthaltende Name bei Vertretern beider Geschlechter fast so beliebt war
wie der Name Heinrich bei den mannlichen Mitgliedern des Hauses Reufi; sie gehorte

also zu derselben Dynastie, der der gleichnamige Konig Amasis I., den wir nach Manethos
Amosis zu nennen pflegen, seine Mutter ’A‘'h-hotp (alter Wh-hdtpy »der Mond ist zufrie-

den«), seine Gemahlin, die berxihmte Konigin Amasis-iV/r
.

(gesprochen etwa Nafret-

erai), die Mutter Amenophis’ I. angehorte. Vermutlich war sie eine Schwester Amenophis’ I.

und eine Tochter der Amasis-N/r.^-ir/, die nicht nur auf dem Denkstein mit der Thron-

besteigungsanzeige Thutmosis’ I. unter ihrem abgekiirzten Namen

Nfr.t-irj hinter ihr und dem Konige (Th. I.) steht (Urk. IV 80), sondern auch im Tem-
pel von Derelbahri in der Gedachtniskapelle Thutmosis’ I. unter ihrem vollen Namen

neben den Namen der H. (als Konig), Th.’ I. und Th.’ III. aiif einem Ge-w
fafi genannt ist, unter den Opfern, die H. imd ihre Mutter Amasis dem Gotte Amim zum
Wohle des K6nigs(?) weihen (Nav. 1 16), wie auch auf einem anderen Gefafi, das sich im
Konigsgrabe der H. gefunden hat (§ iii). Seltsam ist aber, dafi die Konigin, die Mutter
der H., hinsichtUch ihrer Abstammung, so oft sie uns auch begegnet, nie »Kdnigstochter«,

sondern immer nur »Konigsschwester« genannt wird, als ob sie keine Tochter des Konigs
Amosis gewesen sei, sondern ihre eigene Stellung als Erbtochter eben nur ihrer Mutter zu
verdanken hatte, deren hervorragende Stellung in der Dynastie ja imverkennbar ist imd die

unmerwahrend mit ihrem Sohne Amenophis I. zusammen in den Inschriften des westhchen
Thebens wie eine Ortsheihge genannt wird.

Als Mutter dieses Konigs tritt diese Konigin Amasis Nfr.t-irj, die selbst »K6nigstochter«

und »K6nigsschwester des Souverans« heifit (Urk. IV 25), gegen Ende

^ Gauthier, a. a. O. 224ff. Dort fehlen. die Stellen XJrk. IV 144* 220. Nav. 1 16. VI 164 sowie die unten § ui
zitierten Stellen.

2 Zu dieser Namensabkiirzung im speziellen s. Gauthier, LivredesRois II 184/5. Northampton etc., Theban
Necropolis pi. 3 /4 i zu der Erscheinung im allgemeinen s. meine Unters. I. 69/70, wo der Beweis gefuhrt ist, dah
I^h-ms der Hauptname, der Zusatz unterscheidender Beiname ist j doch ist die dort (S.70) ausgesprochene Meinung,
daB diese Abkiirzungen mit Fortlassung des Hauptnamens Amasis nur auf spatere Erwahnungen der betr. Personen
beschrankt seien, wohl dahin einzuschranken, daB sie in alterer Zeit seltener sind, s. dazu unten § 8 den Fall der
Konigin Amasis-Sj’ . t-imn,

Davis, Tomb of Hatschopsitu S.106, Fig. i.
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der Regierung ihres Gemahls Amosis bereits mit dem Xitel »K6nigsmutter und Herrscherin

der beiden ganzen Lander« wie eine Mitregentin auf, wie das zu Anfang

seiner Regierung, vielleicht wahrend seiner Minderjahrigkeit, ebenso ihre Mutter und
Schwiegermutter, die Konigia Wh-hotp getan zu haben scheint (Urk. IV 21). Jedenfalls

hat auch diese Konigin Wh-hotp eine ganz ungewohnliche politische Rolle zu ihrer Zeit

gespielt^j so dafi wir eine ganze Reihe dominierender Koniginnen fur die von den Thut-
mosiden abgeloste thebanisdie Dynastie zu verzeichnen haben, eine Reihe, die in der K6-
nigin Hatschepsut, die geradezu die Konigswiirde annahm, ihren Gipfelpunkt und AbschluC
erreichte und deren olfenbare Bedeutung fiir die Erbfolge geradezu an etwas wie »Matri-

archat« denken lassen konnte. In dieser Reihe scheint nur die Gemahlin Amenophis’ I., die

wir in der Konigin H Amasis-^j* . t-imn, deren Statue neben der seinigen

vor dem Pylon 8 von Karnak steht, zu erkennen haben werden^, nicht weiter hervorgetreten

zu sein, da sie ganz -von seiner Mutter, ebenjener Amasis Nfr.t-irj, uberschattet wird.

Alle diese Koniginnen aus der i. Halfte der 18. Dyn. haben Anspruch auf den seit der

12. D5m. iibhchen altertiimhchen Xitel hnm.t nfr-hd.t »die die weifie Krone tragt«®

und bekleiden die Wiirde einer ^ »Gottesfrau« des Gottes Amim.

DieMutter des Konigs Xhutmosis’ II.
| O u war zwar auch Gemahlin eines Konigs,

aber von niederem Range; sie heifit nur »K6nigsmutter« und »K6nigsgemahlin« ohne das

Beiwort »gro6e«^ und auf einem der wenigen originalen Denkmaler Xh.’ II., die sich uns
erhalten haben, ist es nicht diese seine Mutter, die ihn begleitet, sondern eben die Konigin
Amasis, die »gro6e Gemahlin« Xh.’ I. und Mutter der H. (Berhn 15699= Urk. IV 144), ver-

^ Die von Ed. Meyer^ Gesch. d. Altert.^ II I3 S. 55 aus ihrem Titel »Furstin der Lande (idb.w) der Hiw-nb.wta
(Urk. IV 21,4) und derErwahnung des Volkes der Ilizo-nb.zot in derselben Inschrift (ib. 17y 12) gezogenen Schlusse^

dafi sie eine Kreterin gewesen sei^ sind unbegriindet. Der entsprechende mannliche Titel »Souveran
^(| ^(|

Lande der Hiw-nb.wu gehort in der 18. Dyn. zu der liblichen Konigsbetitelung (Urk. IV 282^ 3. 284^ 4) und bezieht
sichj ebenso wie jene Nennung des Volkes^ zu der Urk. IV 138, 2 zu vergleichen ist^ wohl auf Niederlassungen
agaischer Kaufleute oder Seefahrer an der Kiiste des DeltaSj Vorlaufern der spateren griechischen und karischen

Ansiedlungen um das spatere Alexandria.

und

^ Sie heifit auf der Statue nach m, Abschrift (von 1905)
o

T,>aaaaa .

\ Cl

I^ \ 1 I 1 /WVAAA -73^ A Q C=»G>

^ ^ ^ ^ A (Sethe 7j 43). Den Titel »grofie Kbnigsgemahlin«

hat sie bei Gauthier^ Livre des Rois II 193^ wo diese Nennung der Statue fehlt,

konnte die Amasis-

Eine an,dere Frau des Konigs

0- ^ ^
gewesen sein ( Gauthier ^ a.a.O. 192/3)^ der auch das von Winlock unter

dem Tempel von Derelbahri entdeckte Begrabnis (Egypt. Exped. 1928 /95 S.2iff.) gehort haben diirfte. Da die

Inhaberin desselben den alten Kdniginnentitel Q J
fuhrt und hier begraben ist^, kann sie nicht wohl so spat ange-

setzt werden^ wieW, dachtC;, der eine Tochter Th.’ III. darin erkennen wollte. — Die Konigsmutter JA^h-botp^ die

im 10. Jahre Amenophis’ I. als lebend erwahnt wird (Urk, IV 45), wird seine Grofimutter gewesen sein^, nicht seine

FraUj da sie als solche nicht »Konigsmutter« heifien konnte. Die Mutter der folgenden Konige sind uns ja bekannt^
sie heifien alle anders.

® Siehe dazu m. Unters. I 25. Hatschepsut hat diesen Titel auf der dort besprochenen Statue von der Insel

Sai (LD II 149 a = Urk. IV 192)^ auf der die Tilgung des Namens auf niemand anders als sie weist. S. auch §13.

^ Gauthier^ a. a. O. 234.
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mutlich seine Schwiegermutter (§ 12). Seine Ehe mit H. sollte ihm wohl ebenso seine Herr-

schaft legitimieren, wie es die Ehe mit dieser Konigin Amasis seinem Vater Th. I. getan

hatte.

Die Mutter Thutmosis’ III. aber, namens iM auf dem Leichentuch des Konigs

nur »Konigsmutter« genannt und ohne Namensringgeschrieben
^ ^ jj ^ ist aufeiner

ihr von ihrem Sohne gewidmeten Statuette‘s gleichfalls nur so betitelt
\

sie tragt dort auch nicht die hohen Federn und die Geierhaube, die den grofien Koniginnen

zukommt, und die auf dem vorher zitierten Dehkmal Th.’ II. die alte Konigin Amasis,

nicht aber die H. tragt. Sie hat vielmehr nur die niedrige trommelformige Krone der

Prinzessinnen, die ebendort auch die H. als ihrer Mutter untergeordnet tragt®.

Was das Verwandtschaftsverhaltnis zwischen den 3 ersten Thutmosiden betrifft, so nennt

Thutmosis II. den ersten Konig dieses Namens aufden Denkmalern »seinenVater«^, und wenn
das an sich auch nichts bewiese, da die agyptischen Konige jeden frtiheren Konig so zu

nennen pflegen®, so ist in diesem Fall doch nicht an der tatsachlichen (leibhchen oder

Adoptiv-) Vaterschaft zu zweifeln, da nur so der Titel »Konigsgemahlin« bei der Mutter
Th.’ II begriindet sein kann.

Schwieriger liegt die Frage hinsichthch der Abstammung Thutmosis’ III. Er nennt seiner-

seits wiederholentlich Th. II. seinen Vater®, und dazu stimmt die Angabe der Biographie des

^Innj, die ihn ohne Nennung seines Namens nach dem Tode Th.’ II. als dessen Sohn
[

den Thron »seines Erzeugers« besteigen MBt, wahrend »seme Schwester, das

Gottesweib Hatschepsut« die eigentUche Regierung fuhrtel Hier ist der Ausdruck »seine

Schwester<( zweideutig. Man kann ihn auf Th. II. beziehen, dessen Schwester die Konigin
in der Tat war, wenn er, wie es doch scheint, der Sohn Th.’ I. war. Man kann ihn aber auch
aufden nicht mitNamen genanntenTh. III. beziehen, der an anderer Stelle, in der Inschrift

ernes gewissen ^Inbnj neben Hatschepsut »ihr Bruder« I

V j
genannt wird (Urk. IV 464).

Wenn man das worthch nimmt, steht es in unversohnlichem Widerspruch mit der Angabe,
dafi der Konig der Sohn Th.’ II. gewesen sei. Aber es wird wohl so wenig wortlich zu
nehmen sein, wie wenn die Konige ihre Vorganger Vater nennen; es wird die Bedeutung
des Nebeneinanderstehens haben, wie in unserm »Amtsbruder« oder in der Bezeichnung
der »Klosterbruder«. Denn Th. III. ist der Konig, der fast uberall auf den Denkmalern

^ Gauthier^ a. a. O. 235.

^ Legrain^ Statues de rois et de particuliers (Cat. gen. du Caire) I No. 42072.

Die auf dem Denkstein Ann. du Serv. VII 134 (aus dem Totentempel Th.’ III.) hinter Th. III. dargestellte
))grol3e Konigsgemahlin Isis« (bei Gauthier, a. a. O. unter Nr. 4 zitiert) ist kaum die Mutter des Konigs, sondern eine
Gemahlin desselben, derenName zudem an Stelle eines anderen mitQ beginnenden Namens eingesetzt zu sein scheint

(Weigall). Dieser anderen Frau eignete also jedenfalls der Titel, selbst wenn der Name
die Mutter des Konigs nennen sollte.

^ Urk. IV 138. 143 und unten § in.

Qu)^‘

Z. B. Thutmosis IV. den Th. III. auf dem Lateranobelisken; Tutfanchamun den Amenophis III. auf den
Lowen im Brit. Mus.

“ Untersuch. I S. 115. Urk. IV 180.

’ Urk. IV 59/60 (§ 104).
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der Konigin als ihr Mitregent, wenn auch meist in untergeordneter Stellung, neben ihr

erscheint, eben ganz so wie es der zitierte Passus aus der Inschrift des ^Innj darstellt.

Man konnte das »Bruder« nach dem Augenschein auch geradezu fur eine Bezeichnung

des »Gemahls« halten, wie ja »Schwester« infolge der seit alters in Agypten^ besonders im
Konigshause, beliebten Geschwisterehe oft so die Gattin bezeichnet. In der Tat kommt der-

selbe Ausdruck »ihr Bruder«j der hier Th. III. neben H. gegeben wird (»K6nig Ka-maat-re'^

und ihr Bruder der gute Gott Mn-hpr-r<^(<), in diesem Sinne in einer Widmung vor, die die

Konigin Tij »ihreni Bruder« Konig Amenophis III. machte, der ihr Gemahlj aber keines-

wegs zugleich ihr Bruder war (Unters. I 7). Ebenso in einer solchen Widmung, die die
aa<

P

Grabbeigabenmachte (§ 1 1 1). Entsprechend erhalt dieK6niginMry-t-r '' Hatschepsut, die spate-

re, unsererH. gleichnamige GemahlinTh.TII. das Beiwort
J
»die ihren Bruder, den

guten Gott, begleitete« (scil. auf seinen Zugen)^ obwohl sie, soviel ich sehen kaim, niemals

die Titel »K6nigstochter« oder )>Konigsschwester« bekommt, die sie als wirkliche Schwester

ihres Gemahls erscheinen lassen konnten. Ob aber in unserm Fall eine solche Bedeutung

des sn-s »ihr Bruder« in Frage kommt, ist durchaus zweifelhaft (s. u.).

Wenn ich heute geneigt bin, im Gegensatz zu meiner friiheren Stellungnahme, dafiir den

Angaben der Inschrift des ^Innj Glauben zu schenken, wie es die grofie Mehrzahl meiner

Fachgenossen getan hat, und also in Th. III. wirklich einen Sohn Th.’ II. und Neffen der

H. zu sehen, so bestimmt mich dazu u. a. auch der Name Thutmosis. Wenn es auch ge-

legentlich in Agypten vorgekommen ist, daC ein Vater zwei seiner Sohne gleich benannt hat,

so ist es doch immer etwas Seltenes gewesen, und der zweite Sohn hat dann in der Regel

einen unterscheidenden Beinamen gehabt. Dies ist aber gerade bei Th. III. am Anfang

seiner Regierung nicht der Fall gewesen ^ wie es doch zu erwarten ware, weim er ein Sohn

Th.’ I. und Bruder Th.’ II. gewesen ware.

Es kommt aber noch etwas anderes hinzu, was mich zu diesem Wechsel meiner An-

schauungen bestimmt. Nach verschiedenen neueren Funden, die in den verflossenen

drei Jahrzehnten gemacht worden sind, kann ich mich der Einsicht nicht verschliefien,

dafi H. aller Wahrscheinlichkeit nach wirkhch die Gattin Th.’ II. gewesen ist, wie man
das allgemein immer angenommen hat, obwohl es an Beweisen dafiir fehlte. Solche sind

auch jetzt nicht vorhanden. Immerhin ist eine grofie Wahrscheinlichkeit dafiir gegeben.

Der schon mehrmals erwahnte Denkstein Berlin 15699 (Urk. IV 143 ff. s. umstehende Ab-

bildung) zeigt Konig Th. II. in denTempel des Re'^-Harachte eintretend, gefolgt von zwei

Frauen. Die erste ist Amasis, die )>grofie K6nigsgemahlin« seines Vaters Th.’ I., hier

mit diesem Titel und dem Titel »K6nigsmutter« genannt®, den sie damals (falls H. nicht

schon einmal Konig gewesen sein und das Denkmal in eine 2. Regierung Th.’ II. gehdren

soUte) nur als Schwiegermutter des Kdnigs fiihren konnte; die zweite ist H. selber mit

Konigin Amasis, die Mutter der H., »ihrem Bruder
j
Konig Th. I.« auf einer seiner

II

12

' Urk. IV 603. Dem Pradikat entspricht ebenda an einer anderen Stelle

nicht wich von der Seite des Herrn der beiden Lander«.

2 Alteste Bauperiode des Tempels von Semne mit Datum vom Jahre 2 des Konigs^ s. u. § 20.

2 Dieser Titel ist aus »Konigsschwester« korrigiert^ das nur ein Versehen gewesen sein kann^ da es nach den

Regeln der Titelfolge hinter dem Titel »groBe Konigsgemahlin« nicht am Platze ist.
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alien Titeln einer »gro6en Konigsgemahlim,

aber nicht wie ihre Mutter diesem Range
entsprechend geschmuckt (s. oben § 9). Gat-

tin und Schwiegermutter waren es auch, die

auf demDenkstein mit derThronbesteigungs-

anzeige Th.’ I. den neuen Konig begleiteten

(dort ging aber die Gattin voran). Darin zeigt

sich recht deutlich die Bedeutung der Gattin

als Tragerin der Legitimitat gegeniiber dem
Konig und dessen Mutter, die, obwohl auch

konigUdier Abkunft, gar nicht beriicksichtigt

wird.

Als Paar sollen Th. II. und H. nach Na-
ville auch in gewissen Rehefs zusammen auf-

treten, die Legrain 1903 inKarnak entdeckt

hat. Sie sollen Th. II. opfernd darstellen,

gefolgt von der Kdnigin, die als Frau geklei-

det sei^ Winlock hat 1928 einige dieser

noch immer unverofFentlichten Stiicke an

Ort und Stelle gesehen. Er fand auf zwei

Blocken Th. II. opfernd vor Amun darge-

stellt, auf einem davon auch den Namen der

Prinzessin Nfr-w-r^, der Tochter der H. (§ 15)

;

auf zwei anderen Blocken, die oflfenbar zu

demselben Gebaude gehorten, H. als Konigsgemahlin gekleidet, mit den entsprechenden

Titeln (darunter die oben § 8 a. E. genannten) und ihrem einfachen Geburtsnamen
I^i.t-spLwt benannt^,

Ein gleichfalls nicht sicheres, wenn auch mutmafiliches Zeugnis fiir das Nebeneinander
von Th. II. und H. haben wir wahrscheinhch in den Darstellungen auf den Wanden des

hintersten Raumes des Tempels von Wadi Haifa, von denen leider fast immer nur die

untersten Steinlagen stehen (F in dem Plan bei § 51). Dort waren nach den Feststellungen,

die Steindorff gemeinsam mit Borchardt und Schafer gemacht hat, in verschiedenen

Opfer- Oder Kulthandlungen vor je einer Gottheit, abwechselnd bald ein mannlicher Konig,
bald eine Gestalt in Frauenkleidern dargestellt. Diese ist spater in einen Mann verwandelt

worden, Darin ist ohne Zweifel niemand anders zu suchen, als die Kdnigin H., die sonst

iiberall in diesem Heiligtum als Konig (mit ihrem Kdnigsnamen) in iibhcher Weise in

gewissem Wechsel mit Th. III. dargestellt war und nachtraghch durch Abanderung ihrer

Namen in Th. II. oder Th. III. verwandelt worden ist (§ 51/2). Der Konig, der mit ihr

hier in dem hintersten Tempelraum wechselt, wird nun nicht wie sonst Th. III. gewesen
sein, sondern Th. II., der in dem einzigen besser erhaltenen Bilde sicher urspriingUch und
nicht ftir H. eingesetzt dasteht (Nordwand, Nr. 77 nach der Zahlung bei Maciver-

Ahh. I, Denkstein Berlin 15699.

^ NavillCj Deirelbahari VI^ Text S. 12 und bei Davis, Tomb of Hatshopsitu S. 15.

^ Winlock, Journ. Eg. Arch. 15, 60, Anm.5.
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Woolleyj Buhen, die auch in unserna Plane § 51 angegeben ist)^. 1st das richtig, so wiirden
diese Darstellungen gegeniiber den von Legrain entdeckten Reliefs in Karnak, wie sie

oben beschrieben wurden, einen Fortschritt in der Machtentfaltung der Konigin darstellen,

die bier nicht mehr im Gefolge des Konigs, sondern selbstandig neben ibm handelnd auf-
tratj etwa so wie spater Th. III. neben ihr, aber weit prominenter, denn sie war fiinfmal
(Nr. 72—74. 76. 79), der Konig viermal dargesteUt (Nr. 75. 77. 78. und rechts von 79).

Als triigerisch erweist sich, was weiter auf den ersten Blick fur Th. II. und H. als zu- 14
sammengehoriges Paar geltend gemacht werden konnte, dafi sich unter den Grabbeigaben
fur Th. I. neben solchen, die eine Widmung Th.’ II. an seinen Vater tragen, auch ein

Stuck gefunden hat, das eine entsprechende Widmung der Konigin an ihn als »ihrem
Vater« tragt^. Aber jene Widmungsinschriften Th.’ II. sind erst spater zugefugt (§ iii), und

die Titel, die H. in ihrer sicher alten Inschrift hat:

»das Gottesweib, die vom Gotte Geliebte®, die Tochter des Konigs und von ihm Geliebte
Hatschepsut« lassen nicht nur die Moglichkeit, sondern machen es sogar wahrscheinlich,
dafi der betreffende Gegenstand noch aus einer Zeit stammte, die der Regierung Th.’ II.

vorauslag, als H. noch nicht Gemahlin eines Konigs, sondern nur Erbprinzessin war;
denn dieselben Titel fuhrt unter ihrer eigenen Regierung ihre Tochter Nfr.w-r<^, von der
gleich zu reden sein wird. Aber ein anderes Stiick, das ebendort gefunden worden ist,

jedoch keine Widmung an Th. I. tragt, gibt der H. die voUstandige Titulatur einer )>grofien

K6nigsgemahlin« (Tomb of Hatshopsitu S. no), wie sie sie als Gemahhn Th.’ II. hatte

haben miissen und in den ersten Jahren Th.’ Ill, tatsachlich gehabt hat (Urk. IV 198.

201/2),

Da die eben erwahnte Tochter der H., die Prinzessin Nfr.w-r<^, deren Name wie eine 15
Ankniipfung an die Konigin Nfr.w-sbk-sd.tj, die Skemiophris der 12. Dynastie, aussieht,

gelegentlich auf Skarabaen, wie sie z. B. Winlock in den Grundsteindepositen des Tempels
von Derelbahri gefunden hat, aufier ihren gewohnlichen TiteIn (s, u.) auch den einer

»Kdnigsschwester« hat^, so kann sich das nur auf das Verhaltnis zu Th, III. beziehen, imd
damit wiirde dann sowohl die Ehe Th.’ II. und der H. wie die Vaterschaft Th.’ II, sowohl
gegeniiber Th. III. als gegeniiber der Nfr.w-r<^ bezeugt sein. Wenigstens offiziell, denn der

Verdacht ist nicht von derHand zu weisen, dafi der allmachtige Giinstling der Konigin

t5

AAAAAA JX H

I
, und der sich in seinen Statuen immer wieder mit ihr abbilden liefi, noch

^ Damit wiirde der SchluB dahinfallen^ den Breasted^ Proc. Soc. bibl. Arch. 31, 278 Anm. aus dieser Dar-
stellung ziehen wollte.

2 DaviSj Tomb of Hatshopsitu S. 109.

3 Variante (ib. no) also ein Gegenstiick zu dem mannlichen Titel der bekanntlich mjtf ntr

mrjj ntr »der Vater des Gottes und vom Gotte Geliebte« aufzulosen ist.

^ Winlockj Egypt. Exped. 1925/27^ S.26. Petrie^ Hist. (1899)^ II S. 78.

5

V26.
6

So ist der Name nach den hieratischen Schreibungen
N

Egypt. Exped. 1925 S. 56) zu lesen.

Statue in Chicago (Americ. Journ. Sem. Langu. 44^ 49).

A/WW\ (Brit. Mus. Egyptian Stelae
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in naherer Beziehung zu ihr gestanden haben konnte als der eines »grol3en Nahrvaters«

(
^ Urk. IV 406) 5 d. h. Prinzenerziehers (vgl. Urk. IV 108), ist doch das

entsprechende )>Vater des Gottes« T^ j
der offizielle Xitel der Manner gewesen^ die

Vater von Konigen waren, ohne selbst Konig zu sein.

Wenn Th. III. demnach sehr wahrscheinlich ein Sohn Th,.’ II, und dieser Gemahl
der H. war, so erscheint es fur unsere modernen BegrifFe nicht wahrscheinlicli, dafi auch

er mit ihr verheiratet gewesen sei, wie es sein Auftreten neben ihr auf den Denkmalern

und die obenerwahnte Bezeichnung »ihr Bruder<( nahelegen konnte. Aber die BegrifFe

der Agypter fiber solche Ehehindernisse sind doch wohl von den unsrigen so verschieden

gewesen, dafi es keineswegs von vornherein ausgeschlossen sein diirfte. Die heute herr-

schende Meinung, die auch von Winlock vertreten wird, geht dahin, dafi Th. III. viel-

mehr mit der eben genannten Tochter der Hatschepsut verheiratet gewesen sei.

Es ist auch wohl denkbar, dafi die Konigin eine solche Verbindung dieser ihrer »grofien

Tochter«^5 d. h. Erbtochter^ mit ihrem Mitregenten fur die Zukunft gewiinscht hat (wenn

sie nicht selbst mit ihm vermahlt war, oder auch dann), aber es ist jedenfaUs nicht dazu

gekommen. Denn die Prinzessin, die auf den Statuen ihres Erziehers, des genannten

Sen-en-mut, in der Zeit vor dem Konigtum ihrer Mutter als ganz kleines Schofikind von

etwa zjahren^, spater, als diese die Konigswiirde angenommen hatte, auch noch als Kind^
und erst im 8. Jahre der H. fruhestens ® als junges Madchen mit der Geierhaube und den

hohen Federn der Koniginnen dargesteUt wird, erhalt (abgesehen von dem oben bespro-

chenen Xitel einer »K6nigsschwester<() immer nur die Xitel einer »Konigstochter« und
eines »Gottesweibes<( (so schon als Kind!), niemals den Xitel einer »K6nigsgemahlin«.

So steht sie denn auch als erwachsene Jungfrau mit diesen Xiteln hinter H. und Xh, III.,

wo diese zusammen als Paar kniend dem Gotte Amun opfern®, als Xhronfolgerin hier

wie in den Ednderbildern durch den Xitel »Furstin von Ober- und Unteragypten«
‘

o Statue des Sen-en-mut in Chicago (a. a. O.j das Zeichen fiir )>groB« im Original eine Frau)i

Urk. IV 34.

^ Diese Bedeutimg geht klar aus der Inschrift hervor, die die Adoption der Prinzessin Nitokris durch das re-
gierende Gottesweib in Theben unter Psametich I. betriift (AZ. 35^ 16). Sie wird dieser zu »ihrer groBen Tochter^

gegeben.

Statuen in London (Hierogl. Texts V 29/32);, Kairo 421165 Chicago (s. o.)

^ Statuen des Sen-en-mut in Berlin 22965 Kairo 421 14.

Gardiner-Peetj Inscr. of Sinai 585 179. Die Jahreszahl
j j j j j

(so scheint nach der Photogr. bei Petrie5

Researches in Sinai fig. 124 zu lesen) kann wohl nur fur
j j j j

verschrieben sein5 da man weder 10 (fl) noch 9

^
! j j

Oder
*

^

I j

1*

*

*

j
so schreiben wiirde .

« In der Sanktuarhalle von Derelbahri Nav. V143 = LD III 20c. Dieser oifenbar als Familiendenkmal ge-
dachte Raum des Tempels5 in dem daher allein auch die Prinzessin vorkommt5 scheint einer der zuletzt ausge-
schmiickten zu seinj da sich die in seiner Umgebung uberall herrschende Nameneinsetzung Th.’ II. nicht auf ihn
erstreckt und Th. II. darin als Verstorbener auftritt (§ 83).

\_y
’ Var. ==. oft auf den Statuen des Sen-en-mutj die sie als Kind darstellen.
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und die Urausschlange an ihrer Stirn gekennzeichnet. Und ebenso steht sie in der Pen-

dantdarstellung binter der wiederum knienden Gestalt ihrer Mutter, deren Namen hier

sparer in die Th.’ III. geandert sind (Nav. V141), wie das auch auf der Kairiner Statue

42 1 14 ihres Erziehers Sen-en-mut geschehen ist, der sie als Kind zwischen seinen Knien

halt

Die Prinzessin scheint noch vor dem Ende ihrer Mutter gestorben zu sein. Wenigstens

kommt sie in spaterer Zeit nie wieder vor, aufier in der Lebensgeschichte des Whmase-
Pen-nechbet, der sich ruhmt, sie als »Kind, das an der Brust lag«, erzogen zu haben. In

diesem Bericht, den er hochbetagt unter Th. III., voraussichthch in den ersten Jahren

seiner Alleinherrschaft, geschriehen haben muC (§ 28), erhalt sie wie ihre Mutter das Bei-

wort . t-hrw »verstorben« (Urk. IV 34). Mit keinem Worte wird hier einer Beziehung

zu Th. III. gedacht, weder daC er ihr Vater, noch daB er ihr Gemahl war.

Ebenso unbegriindet wie diese Annahme einer ehelichen Verbindung zwischen Th. III.

und der Erbtochter der H. ist eine andere, die immer wieder, so auch kiirzlich wieder durch

Winlock, aufgestellt wird, daC die Konigin
(f
O o Mrj. it-r'^-Hatschepsut, die

wir sparer an der Seite Th.’ III. als seine grofie Konigsgemahlin sehen^, und die die Mutter

seines Sohnes und Nachfolgers Amenophis’ II. geworden ist, ebenfaUs eine Tochter der

grofienHatschepsut gewesen sei. Das beruht einmal auf der Namengleichheit und zweitens

darauf, dafi die Prinzessin AZ/r.aJ-K »grofieTochter« {s^.twr.t) der H. genannt wird. Daraus

folgert man, daC sie noch eine jiingere Schwester gehabt haben miisse. Dieser SchluB ist

aber gewiB unberechtigt. Das Beiwort, dasNfr.zu-r<^ schon als ganz kleines Kind bekommt,

bezeichnet sie, wie gesagt (§ 15), nur als alteste, zur Erbfolge berechtigte Tochter. Ware die

jiingere H. eine Tochter der alteren H. gewesen, so wiirde sie gewiB auch einmal unter der

Regierung ihrer Mutter genannt worden sein, zumal auf dem Familiendenkmal in dem
Sanktuar von Derelbahri. Aber, wie schon festgestellt wurde (§ 1 1), heiBt sie iiberhaupt

nirgends »Tochter« oder »Schwester« eines Konigs. Den Namen Hatschepsut mag sie als

Beinamen vielleicht in Erinnerung an die grofie Konigin, mit der ihr Gemahl Th. III. zwei

Jahrzehnte lang den Thron geteilt hatte, und im Gegensatz zu ihr zu ihrem eigentlichen

Namen
(^
0 ^[ [ Mrj. t-r^, d. i. »die von Re'^ Geliebte<(, hinzubekommen haben. Unter

diesem allein erscheint sie nicht selten, imd so gerade auch im Grabe Th.’ III. als erste der

Frauen des Konigs hinter ihm stehend®.

16

3. Das Konigtum der Hatschepsut.

Uber ihreBerufung auf denKonigsthron hat ims Hatschepsut in der nordlichenKolonnade 1

7

der mittleren Terrasse des Tempels von Derelbahri eine legendarische Darstellung ge-

geben in einer langen Reihe von Bildern, die von Texten eines grofienteils uralten Zere-

1 Legrain, Statues de rois et de particuUers I S. 62/3. Taf. 66. Es ware zu untersuchen, ob das Beiwort i>ver-

storbem, das hier rl(>m Namen der Prinzessin folgt, nicht erst nachtraglich bei dieser Namensanderung oder der

Restaurierung der unter Amenophis IV. arg verletzten Inschriften zugefugt ist.

^ /VVWSA ^ ^ I

2 Als solche heiBt sie 1
.

»die Fxirstin der Kdiiigsfrauen« Urk. IV 603.
lOi o T O JuL 1

1

^ Gauthier^ Livre des Rois II 271. Urk. IV 603.

Phil.-hist, Abh. 1932. Nr. 4.
3
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moniells begleitet sind (Nav. II 46—64= Urk. IV 216/234. 241/265). Danach will sie von

ihrer Geburt an oder genauer schon vor ihrer Geburt zur Thronfolge als Konig (nicht

Konigin) berufen gewesen sein. Es ist die traditionelle Fiktion von der gdttlichen Natur

und Abkunft des agyptischen Konigs, wie sie der alten, seit der 4. Dynastie ganz offiziell in

dem Titel »Sohn des Re^« zur Schau getragenen Auffassung entsprachj dafi der Konig in

Wahrheit nicht der Sohn seines VorgangerSj sondern des Sonnengottes sei, der sich bei

seiner Erzeugung der Mutter in der Gestalt ihres Gemahls, des friiheren Konigs, genaht

habe. Wir kennen diese Fiktion aus dem Papyrus Westcar auf die Entstehung der ersten

Konige der 5. Dynastie, aus dem Tempel von Luksor auf Amenophis III. und endlich aus

dem Roman des Pseudo-Kallisthenes auf Alexander den Grofien angewandt. So will nun
auch Hatschepsut vom Gotte Amonre^ erzeugt sein, der ihrer Mutter, der Konigin Amasis,

in Gestalt ihres Vaters, Konigs Th.’ I., beigewohnt und dem zu erwartenden Kinde die

Konigswiirde verheifien habe (Urk. IV220/2).
Herangewachsen zu einer »sch6nen Jungfrau«, die mit alien gdttlichen Eigenschaften aus-

gerustet war, will sie ihren Vater Th. I. haufig auf seinen Reisen nach Unteragypten begleitet

haben und dabei jedesmal von den Gdttern des Landes als zukiinftige Herrscherin begriiBt

worden sein (Urk. IV245/9). Nachdem ihr dann zu gegebener Zeit die Gdtter die Kdnigs-

krone zuerkannt (»geschrieben«) hatten, sah ihr Vater, Th. I., so stellt sie es dar, dafi es Zeit

sei, ihr die Kdnigswiirde zu iibergeben. In feierlicher Thronsitzung stellte er seine Tochter

den Grofien des Reiches, dem Hof und den Spitzen des Volkes als seine Nachfolgerin vor,

deren Befehlen sie hinfort zu gehorchen hatten (Urk. IV254fiF.). Die Darstellung, die der

Text von diesem Vorgange gibt, ist so gefafit, als ob es sich um den Riicktritt des alten

Konigs, um einen regelrechten Thronverzicht zugunsten seiner Tochter handelte, nicht

einmal um ihre Berufung zur Mitregentin, sondern um ihre Einsetzung zum AUeinherrscher.

Es soil nun die Proklamation der H. als »Kbnig« mit den 5 besonderen Konigsnamen gefolgt

sein, die herkommlicherweise jeder Konig bei seiner Thronbesteigung zu den 5 Kdnigs-

titeln anzunehmen pflegte (Urk. IV261, s. u. §23).

Mit der feierlichen Kronung der Konigin, die, wie iiblich, als Werk der Gotter hingestellt

wird, findet die Thronbesteigung ihren Abschlufi, fiir die der alte Konig, ihr Vater, im Be-
wufitsein, dafi das eine gute Vorbedeutung fiir eine gliickliche Regierung sein werde, den
Neujahrstag (i. Tag des i. Monats der Uberschwemmungsjahreszeit) ausgewahlt haben
soUte (Urk. IV261/2).

18 Wenn man diesen Bericht all des legendaren Beiwerks entkleidet, so ergibt sich daraus als

reale Tatsache, dafi H. ihr Konigtum direkt an das ihres Vaters Th.’ I. angekniipft sehen
woUte, der sie persbnlich darin eingesetzt habe. Dem entspricht nun auch ganz, was xms die

Konigin an anderer Stelle auf einem Denkmal im Tempel des Gottes Amun zu Karnak hat

glauben lassen woUen (LDIII 18= Urk. IV265ff.). Auf dem 3. siidlichen Pylon dieses

Heiligtumes (in der heute iiblichen Zahlung Nr. VIII), der von ihr erbaut worden ist, hat
sie u. a. ihren Vater Th. I. darstellen lassen, wie er vor die thebanische Triade Arming Mut
und Chons tritt und dem Gotterkonig in einer langen Rede dafiir dankt, dafi er Agypten
seiner Tochter H. gegeben habe, wie er es vordem ihm selbst getan habe. Einen Orakel-
spruch will er von dem Gotte iiber diese seine Tochter erhalten haben, durch den der Gott
»das Land in ihre Faust uberwies«. Nun bittet er ihn, sie »durch ein grofies Konigtum zu
befriedigen«.
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Diese Darstellung, die H, von der Begriindung ihres Kdnigtumes gibt, steht nun aber in

Widerspruch mit dem, was wir aus den Denkmalern, die nicht dutch sie inspiriert sind,

entnehmen konnen. Zunachst ist dabei ganz ignoriert, dafi Th. I. mehrere Sdhne gehabt hatj

denen doch aller Wahrscheinlichkeit nach zunachst die Thronfolge zugedacht gewesen sein

wirdj wie das auch aus der Widmung, die der Konig auf seinen Sarg setzen liefi (§ io8)j

hervorgeht. Es waren der Prinz W^d-ms (Urk. IVioSff., Unters. I 9), dessen

Totenkapelle im westlichen Theben uns eine Reihe wichtiger Denkmaler fiir die Geschichte

dieser Zeit geliefert hat, und »sem Bruder«, der Prinz ^ ^Imn-ms (Urk, IV iio), der

uns im 4. Jahre Th.’ I. als »altester Konigssohn und groBer General seines Vaters« mit dem

konighchen Beiwort ^ begegnet (Urk. IV 91, Unters. I 9) und damals gewifi der pra-

sumptive Thronfolger Th,’ I. gewesen ist, und schlieBhch Th. II., dessen Esdstenz in der

Darstellung der Konigin ebenso ganz ignoriert ist wie die Th.’ III., an dessen Seite sie

wahrend der ganzen Dauer ihres Konigtums geherrscht hat.

Die Realitat der Regierung Th.’ II, vor derjenigen Th.’ III. und der H., die ich fruher

bezweifelt habe, wird dutch den oben § 12 besprochenen Denkstein wohl auBer Zweifel

gesetzt. Indirekt wird sie auch bewiesen dutch das Vorkommen der nach dem Muster

seines Namens ^ gebildeten Nebenform (^O ^ Mn-

^pr-n-rc fiir den Namen Mn-J}pr-r<^ Th.’ III., die Winlock auf Skarabaen in den Grund-

steindepositen des Tempels von Derelbahri gefunden hat (§ 103). Th. II. hat auf seinen

originalenDenkmalern stets ein und dieselbeNamenform schdn

an Erscheinung« im Unterschied zu den Stellen, wo sein Name an Stelle der H. eingesetzt

ist und dabei start dessen wechselnde Beiworte erhalt (vgl. § 47. 90). Das spricht jedenfalls

dafur, daB es eine selbstandige Regierung des Konigs vor diesen Nameneinsetzungen ge-

geben hat, in der diese Namenform statuiert worden war, die derm auch in der anscheinend

von seinem Thronbesteigungstage datierten Inschrift Urk. IVisyff. gebraucht ist.

Wenn die Konigin es so darstellt, dafi sie gleich Namen und Titel eines Konigs als

Nachfolgerin ihres Vaters bekommen habe, so steht das im Widerspruch mit der Tat-

sache, dafi sie nicht nur zunachst als Gattin Th.’ II. sich mit der Stellung einer »grofien

Kdnigsgemahlin Hatschepsut (ohne den Beinamen Hnm.t-imn)^^ begniigt hatS sondern

auch unter Th. III. zum mindesten bis in das Ende seines 2. Regierungsjahres in dieser

weibhchen Rolle verblieben ist^ und erst danach, wahrscheinlich nicht vor seinem 5. Jahre,

19

20

1 Siehe § 12—14. Aus dieser Zeit werden eventuell auch die Unters. I S. 25 angefiihrten Denkmaler (Urk. IV

192, loff.) stammen, die dort in die ersten Jahre Th.’ III. gesetzt warem sowie die ebenda S. 50 behandelte Dar-

steUung LD III 25 bis, q (= Urk. IV 395/7), in der die Konigin mit Geierhaube und hohen Federn d^gestellt ist

und ebenfalls durchweg nur Koniginnentitel hat (s. u. § 26), und schhefilich auch das Grab, das fiir sie als »groCe

Kdnigsgemahlin* angelegt worden ist (Anm. du Serv. 16, 179. Journ. Eg. Arch. 4, 107).

2 Urk. IV 198, 12ff. 201, 13ff.; s. dazu AZ. 36, 60. Taf. X. — Aus diesen Stellen geht die Unhaltbarkeit der

Ausrede von Naville hervor, dieses Datum des Jahres 2 beziehe sich auf die Alleinregierung Th.’ III. nach dem

Tode der Konigin. In Wahrheit beginnt diese Alleinregierung mit dem 21. oder 22. Jahre des Konigs, und die Form

seiner Namen in dem altesten Teil des Tempels von Semne, dem jenes Datum (Jahr 2) und die in Rede stehenden

Inschriften angehdren, schliefit dieErklarung vonNaville vdUig aus, wie das auch Winlock durchaus anerkennt.

3^
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Konigswiirde und Konigsnamen angenommen hat.

allein ohne sie mit dem einfachen Namen

Noch im 5. Jahre erscheint Th, III.
1

3 der zu den alten kurzen, fiir diese

Periode charakteristischen Namenformen gehdrt, die wir im altesten Teile des Tempels

von Semne aus dem Jahre 2, in dem H. noch als »grol3e K6nigsgemahlin« auftritt, konse-

quent angewendet finden statt der spaterhin unter dem Kdnigtum der H. und unter der

Alleinregierung des Konigs vom Jahre 21 bis an sein Lebensende im Jahre 54 gebrauchten

normalen Konigsnamen. Diese alten Namenformen lauten'-*:

Mil'll ‘Wi%-ns'wj. t statt des spateren ^ ^ (j (|

o
^o

Q
i I I

dsr-h^.zo » »
Q

I I I

^ ^ w^Ji-nswj .t mj mp.t,

shm-ph.tj dsr-h^.Wi

¥(M0 Dlj.wtj-ms » (5^ _|_ I ST) Dbwtj-ms nfr-hpr

.

zo.

Dieselben Namen haben wir in ihrer vollen Reihe noch einmal in einer Inschrift auf

der Katarakteninsel Sehel, ohne Zweifel aus ebendieser Zeit (Urk. IV 202/3). Die kurzen

Formen des nb.tj- und des Goldhorusnamens kommen dann auch noch inKumme (§34) und
Silsile (LD III 28, 5) auf Denkmalern, die H. schon als Konig nannten, vor in Verbindung

mit dem zu »Th., schon an Gestalten« erweiterten Geburtsnamen des

Konigs, der unter H.s Konigtum niemals dieses Beinamens nfr-]}pr.w (abgekiirzt auch

ohne Pluralstriche geschrieben) entbehrt, so wenig wie H. selbst und Th. II. (aufier manch-
mal, wo sein Name an Stelle der H. gesetzt ist), sich ohne einen entsprechenden Bei-

namen nennen lassen.

In dem Teile des Tempels von Sarbut el chadem auf der Sinaihalbinsel, der in jene

Zeit des dort mehrmals vorkommenden Jahres 5 gehdren wird, tritt die Kdnigin zwar

schon unter ihren koniglichen Namen und neben dem noch

einfach (^1^ genannten Konig auf®, aber sie ist noch als Frau dargestellt^ und tragt

noch den Kopfschmuck der Koniginnen, die Geierhaube mit den hohen Federn®. Ihr

Titel, der mit »K6nig von Ober- und Unteragypten« endete, ist leider nicht erhalten,

so dab nicht ersichthch ist, ob sie sich schon selbst so nannte oder nur mit dem Konig
in Verbindung brachte (t>Schwester des Kdnigs« o. a.).

%

^ Gardiner-Peet;, Sinai 563 175. 57^ 176. Papyrus Turin ed. Pleyte-Rossi pi. i (nach Gardiner spatere
Abschrift einer Urkunde aus dieser Zeit).

^1
1 It 1 1

1^

^1
1 1 1 1 1

1^

2 Unters.I 23!?.; Urk. IV 191. — Dieungewdhnliche SchreibungdesNamensMw-^pr-<r<^mit oder die

sich in Semne regelmai3ig dabei findet^j konnte auf lokaler Unsitte beruhen^ da sie dem Prinzip^'^d^ Konigsnamen-
schreibungj jedes Wort moghchst nur mit einem Zeichen zu schreiben (also mn nur wie in den AR-Namen

O ^ zuwiderlauft. Sie findet sich aber auch an der oben zitierten Stelle in Silsile^

einmal in Wadi Haifa (§ 58^ Anm.) und noch im 15. Jahre bei Tangur in Nubien (§ 103).

Gardiner-Peet;, Sinai 563 177. 58^ 184.

^ A. a. O. 583 184 auf der Ostseite des Siidpfeilers^ sich mit einer Gottin umarmend.
^ A. a. O. 56j 177.
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Die weibliche Darstellung hat die Konigin fiir ihre Person auch noch nach Annahme
der vollen Konigswiirde zunachst beibehalten, natiirlich nicht mehr verbunden mit jenen

Attributen der Konigsgemahlin, sondern mit dem Kopftuch der Konige. So stellen sie

noch mehrere Statuen dar, die einst im Tempel von Derelbahri aufgestellt waren und die

durch Winlocks Ausgrabungen wieder zutage gekommen sind, zum Teil auch wieder

aus denBruchstiickenzusammengesetzt werden konn-
^

ten, in die sie die Wut ihrer Feinde nach ihrem Tode
[

'

i. k

zerschlagen hatte. Und zwar ist die Konigin dabei

teils auch in weiblicher Tracht mit langem Kleid und

Fufiringen dargestellt^, teils aber mit dem Konigs-

schurz bekleidet wie ein Mann trotz dem fast mad-

chenhaften Aussehen, in dem sie z. B. die hierneben

abgebildete prachtige Portratstatue von ungewohnlich

personlicher Art darstellt^.

Sonst lafit sich H. als Konig im Bilde stets wie ein

Mann darstellen, in den Reliefs wie in den Rund-

bildern, obgleich sie in den Texten in der Regel in

weiblichen Formen von sich redet oder reden lafit.

Sie nennt sich »die gute G6ttin«, »die

Herrin der beiden Lander«, »die Tochter des

Re^«,
I

[1 »ihre Majestat<(,
"jj^ »sie lebe« usw.,

wenn auch nicht selten die Femininalendung dabei

unausgeschrieben oder aus Unachtsamkeit die mann-

liche Grundform dafiir gebraucht ist^, Selbst zu den

alten gottlichen Konigstiteln Horus und »Gold-

falke« ^ werden, freilich nur bisweilen, wie fur

die Konigin Skemiophris, weibliche Formen gebildet

Nur wo auf die eigentlichen Konigs-

titel 1 und Bezug genommen wird, zu denen bezeichnenderweise kein Femi-
T AAAAAA

. ,
,

nirmm gebildet werden kann, werden auch ausgesprochen mannhche Formen (wie die

1 Statue aus rotem Granit, Unterteil in Leiden: Egypt. Exped. 1927/8, S. 15. 1928/9, S. lo/iii desgl. aus

schwarzem Granit: ib. 1929/30^ S.9.

^ Statue aus feinem weiCeiij maruiorartigem Kalkstein (Alabaster)j> Unterteil einst in Berlin^ jetzt nut dem Kopf

vereinist in New York: ib, 1928/9^ S. 6. I9^9l3^> 8,6/7.
Q AA/WvA - '

Abb. 2.

Jugendliche Statue der Hatschepsut

als Konig. New York.

(Nach Winlock, Eg. Exped. 1929/3O3 S.7.)

Z.
J
S (^K.

der Kordgin

ib. S.ioi.

[
H. H

^ ^
Egypt. Exped. 1925/7^ S. 39^

'< m

Tomb of Hatshopsitu^ S.96 u. 0.; ^

»fur seinen Herrn, den Konig Ki-mK mit Leben beschenkt<( Urk. IV 456. So auf dem Sarg

H a D
AAAAAA AAAAAA

Die bei Champ. Not. II 183 scheinbar bezeugte weibliche Form zu dem Titel (Unters. I S, 114)

existiert tatsachlich nichtj wie Dr. Schott fesigestellt hat.
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Pronomina >w_, 1% und ^
) gebraucht, so z. B. auch in dem seit alter Zeit viel ge-

brauchten Ausdruck 1 ^ pi »der Konig in Persom, den ich seinerzeit zu Unrecht
1 AAA/^\^ I \

auf Th, III. als Mitregenten der Kdnigin beziehen zu miissen glaubte^.

Auch in ihren Konigsnamen verleugnet H. keineswegs ihr weibliches Geschlecht mit

Ausnahme des 4. Namens, des ersten der beiden in den ovalen Namensring eingeschlos-

senen Hauptnamen, der eine objektive Aussage iiber den Sonnengott Re<^ zu enthalten

pflegt; er nimmt damit nur indirekt und versteckt auf den koniglichen Trager des Namens
Bezug und bot daher keine Gelegenheit, das Geschlecht der H. zur Erscheinung zu brin-

gen. Die Konigsnamen der H, lauten:

reich an Geisteskraften ist«.^1Pu

f f
W'id.t-mp.wt »die frisch an Jahren ist«,

^Ntr.t-h<^.zo »die gotthch an Erscheinungen ist«.

(jO^Lj)| )>der Ka (d. i. gotthche Herr) der Wahrheitsgdttin ist Re'^«.

fO
/WWVA ^ (O

HnmJ-imn Ij[Kt-sps.wt »die Gefahrtin des Amun, Hat-

schepsut«.

In dem letzten Namen, den die Konigin als )>Tochter des Re^« fiihrtj ist dem Geburts-

namen, der die Reihe der Konigsnamen zu beschliefien pflegt^ ein Beiwort zugefugt, einer

Sitte folgend, die zuerst bei demVater der Konigin, Th, I., auf spateren Denkmalern seiner

Regierung (q|o] auftritt, dann bei Th. II. seit seinem i. Jahre
J,

schliefilichbei

Th. III., der dieser Sitte seltsamerweise zunachst nicht gefolgt ist, aber erst nach seinem

5.Jahre(Jg|).

Den ersten Ringnamen der Konigin las man friiher Ramaka^ dann Mdkere. Das Ver-

dienst, die richtige Reihenfolge der 3 Bestandteile erkannt zu haben, gebiihrt Naville,

der Kamara las, indem er auf die in senkrechten Zeilen analog

Namen Amenophis’ III. und Sethos’ I. verwies, bei denen ja

bylonischen Wiedergaben die Lesung mit dem Element an

O und
I o 1

geschriebenen

durch die ba-

2. Stelle ge-

sichert ist. Er irrte aber in der Auffassung, dafi dieses Element das Adjektiv »wahr«

sei. Es ist »die Wahrheit«, wie ich AZ. 36, 49 unter Hinweis auf die Variante

(Z.B.Nav. 1 10; Ann, du Serv. 24, pi. 3 ; Egypt. Exped. 1925/7, S. 39) betonte. Die
respektvoUe Voranstellung dieses in den angefuhrten Schreibungen unseres

Namens und der zum Vergleich herangezogenen Namen zeigt, dafi es sich um die

Gottin der Wahrheit handelt, die ja als »Tochter des Re'^<( gilt, der H. darin gleichend;

O

U
^ Unters. 1 44 ff. — Die Unhaltbarkeit dieser von Naville AZ. 37^ 53 mit Recht bekampften Ansicht geht z. B.

axis Stellen wie Urk. IV 374 hervor. Vgl. ferner Urk. IV 502 (von H. mit lauter mannlichen Formen in den fol-
genden Satzen)^* Gauthier- Jequier^ Fouilles de Licht^ S.95/6 (von Sesostris I.)^ Journ. Egypt. Arch. 3^ 98 (von

Konig Kamose). 1 f Nav. VI 154 (nachher weibliche Pronomina).
T A/VWV\ K.—w V -di

I A V '' V I
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Re^ wird in dem Namen, gerade wie in dem Namen Amenophis’ III. und in dem ent-
sprechenden Namen Amenemmes’ III. N-mS^ . t-r^ = Aanapag^ als Herr dieser Gottin
liingesteUt, als ihr gebietender Schutzgeist, wie es der Ka des einzelnen Menscben diesem
gegeniiber war. Diese Eigenschaft des Sonnengottes soli sich in der Person der Kdnigin
oflFenbarenj das ist der Sinn der Namengebung. Der Name . t-r'^ (gesprochen da-
mals etwa Kumuriay enthalt also die Behauptung von der Gerechtigkeit ihrer Sache.

Wenn wir H. als »scli6ner Jungfrau« bei dem Ende der Regierung Th.’ I. etwa 12 Jahre 24
geben, was das mindeste sein diirftej und fiir die offenbar nur kurze Regierung Th.’ II.

3 Jahre annehmen, was vielleicht schon zuviel ist, so wiirde sie beirn Beginn der Regierung
Th.’ III. etwa 15 Jahre alt gewesen sein, als sie die Konigswiirde annahm, also etwa 20 Jahre,
was zu dem Aussehen der oben § 21 abgebildeten Portratstatue stimmen kbrmte. Der Aus-
gangspunkt fur ihr 3ojahriges Jubilaum (»erstes Mai des hb-sd«), das sie nach der Basis-

inschrift ihres Obehsken in Karnak im 15. oder 16. Jahre der gemeinsamen Regierung
gefeiert zu haben scheint^, fiele dann ungefahr mit ihrer Geburt zusammen. Das ist

ein Ergebnis, das zu ihrer Darstellung von ihrer Berufung zum Kdnigtum pafit, denn
dieses 3ojahrige Konigsjubilaum scheint sich ja, da es von manchen Konigen im 30. Jahre
ihrer Regierung gefeiert wurde, von andern aber viel fruher, eben auf so etwas wie die

Berufung zur Thronfolge, d.h. die Erlangung des Rechtes auf die Thronfolge, zu be-

ziehen, die in manchem Falle erst beim Tode des vorhergehenden Konigs, in anderen
Fallen eben schon vorher, noch zu Lebzeiten des Vorgangers, erfolgte.

Aus dieser Zeitangabe fiber die Herstellung der Obelisken® fur das Konigsjubilaum
geht bekaimtlich hervor, dafi der Thronbesteigungstag der Kdnigin, von dem aus nach
dem Branch des Neuen Reiches die Jahre der Kdnige gezahlt warden, in dieselbe Zeit

innerhalb des Kalenderjahres fiel wie der Thronbesteigungstag Th.’ III. (>>4. Tag des

I. Monats der Sommerjahreszeit«)^ und nicht auf den fast 4 Monate spater folgenden

Neujahrstag, wie es die Kdnigin in dem Thronbesteigungstext von Derelbahri behauptete

(§ 17)®. Das stimmt denn auch zu der offenkundigen Tatsache, dafi die Kdnigin ihre

Regierungsjahre mit denen Th.’ III. gleich zahlt. Die Jahresdaten aus ihrer Regierung,

die wir kennen, liegen alle zwischen dem 5. und dem 21. Jahre des Kdnigs, der gegen

Ende dieses letzteren Jahres als Alleinherrscher erscheint (§ 2).

Dafi die Kdnigin ihre Jahre von der Thronbesteigung Th.’ III. an zahlt und nicht

von der Th.’ II., die anscheinend auf den 8. Tag des 2, Monats der Uberschwemmungs-
jahreszeit fiel (Urk. IV 137, 9), ist sehr bemerkenswert. Es ist um so merkwiirdiger, als

dieser Tag, wenn Th. II. es war, der zunachst auf Th. I. folgte, wie es doch der Fall ge-

wesen zu sein scheint, ja auch der Tag sein mufite, an dem H. nach ihrer Darstellung

auf den Thron gekommen sein woUte und an dem sie jedenfalls, wenn anders sie die Ge-

^ Nach dem Beispiel von Hikuptah und Niinmurias Mimmurija.
2 Urk. IV 359j i. 367, 4. Die Obelisken^ die dieses Jubilaum verherrlichen sollten^ waren im letzten Viertel

des 15. Jahres begonnen^ im ersten Viertel des 16. Jahres vollendet.

® »Jahr 15^ Monat 2 der Winterjahreszeit Tag i bis Jahr 165 Monat 4 der Sommerjahreszeit Tag 30, macht

7 Monate<s Urk. IV 367^ 3/4.
^ Urk. IV 177. i80j 15. 6485 9.

® Eine Bestatigung dafiir gibt auch die von Winlock^ Egypt. Exped. 1925 /7j S.56 abgebildete Monatsab-
rechnungj in der der Name des Sen-en~mut genannt ist. Sie begann mit einem Monat^ der vor dem 4. Monat der

Sommerjahreszeit lag^ vermutlich eben dem i. Monat dieser Jahreszeit^ und geht uber den Neujahrstag weg, oline

bei diesem ein neues Jahr zu beginnen oder uberhaupt davon Notiz zu nehmen.
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mahlin Th,’ 11 . war, wirklich zu dem Range einer Kdnigin, d. h. »grofien Konigsgemahlim,

gelangt war. Eine Erklarung fiir diesen sonderbaren Tatbestand gibt aber wohl eben das,

daC sie tatsachlich erst im Verlauf der Regierung Th.’ III., nicht vor seinem 5. Jahre,

die Kdnigswurde angenommen hat und sich damit in diese laufende Regierung einfugte,

d. h. die vorhergehenden Jahre auch fur sich beanspruchte.

Dieser Einfiigung steht als reziproke Tatsache gegenuber, dafi Th. III. seinerseits sich

in ihre Jubilaumsfeier einpafite und das »erstemal des }}h-sd% das sie im 15. oder 16. Jahre

seiner Regierung feierte und auf den Pfeilern der mittleren Kolonnade von Derelbahri

verewigen liefi, auch als sein eigenes Jubhaum mitfeierte. So sind beide, er und sie, ab-

wechselnd auf diesen Pfeilern dargestellt, mit demselben Jubilaumsvermerk, dem dabei

je nachdem der Wunsch, dafi er oder sie das Fest oft feiern moge, bei-

gefugt ist^. Da diese Anwendung des Festes auf Th. III. nach seinen eigenen Verhalt-

nissen nicht zutraf, sondern verfriiht war, hat er das Jubilatun dann spater in seiner Allein-

regierung noch einmal zum richtigen Zeitpunkt gefeiert (Urk. IV 583—601), spatestens

im Jahre 30 mit den iibhchen Wiederholungen im Jahre 33 und den folgenden Jahren.

Das gelegentUche Vorkommen seiner Jubilaumsfestnamen (Urk. IV 599, i6flf. 601, Nr. 4c

bis e, der Horusname mit io seinem 27. Jahre® lafit aber vielleicht bereits ein

friiheres Datum dafiir postulieren. Wenn es etwa in ebendiesem Jahr 27 gefeiert sein

soUte, so wiirde der Ausgangspunkt fur die Jubilaumsfeier 3 Jahre vor die eigene Thron-
besteigung des Kbnigs gefallen sein, imd das wiirde zu dem, was unten § 28 iiber die even-

tuelle Dauer der Regierung Th.’ II. nach dem Ende der Regierung Th.’ I. festgestellt

ist, iiberraschend gut passen. Th. III. wiirde dann seine TpioKovraeTHpig, d. h. seine 3ojah-

rige Thronfolgeberechtigung von der Thronbesteigung Th.’ II. an gerechnet haben.

Abh. 3.

Portrat der Sen-en-mut in seinem Grabe
unter dem Derelbahri-Tempel.

(Nach Winlocki Eg. Exped. 1925/27336.)

unterirdischen Grabe bei Derelbahri

Dab H. auch, bevor sie den ungewohnlichen

Schritt tat, die den Mannern vorbehaltene Kdnigs-

wurde an der Seite des durch seine Abkunft von
dem vorhergehenden Kdnige Th. II. legitimierten

Kdnigs Th. III. anzunehmen, um ihn dabei so

gut wie volhg zu iiberschatten, schon eine unge-

wdhnliche Macht und Bedeutung besessen haben
mufi, die ihre tendenzidse Darstellung von der Be-

griindung ihres Kdnigstums bis zu einem gewissen

Grade rechtfertigt, das sehen wir am besten aus

einigen Denkmalern, die ihr Giinsthng Sen-en-mut
in dieser Zeit errichtet hat und die zugleich auch
seine eigene Bedeutung fur diese Zeit bezeugen.

Die Beziehungen dieses Mannes zu der Kdnigin,

die schliefilich so weit gingen, dafi er in seinem

sich und die Kdnigin wie zwei gleichberechtigte

Herrscher in einer mit dem Wunsch »es lebe« beginnenden Inschrift hintereinander

^ Nav. Ill 65/63 erganzt durch meine eigenen Feststellungen an den Originalen (Urk. IV 355).
2 Gardiner-Peet3 Sinai 643 198.
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nennen werden moglicherweise dadurch entstanden sein, da6 sein alterer (?) Bruder

i

,tllllll|
JC ,

^ ^

S>n-mn ihr Erzieher gewesen war (Urk. IV 418)^.
AAAAAA

Das alteste Zeugnis fur die Beziehungen des Sen-en-mut selbst zu H, und ein sprechendes

Zeugnis fur beider Bedeutung ist sein Kenotaph bei Silsile, das iiber dem Eingang an Stelle

des regierenden Konigs, wie es sonst iiblich war, die
^ | ^ ]

»erste

Konigstochter Hatschepsut, sie lebe<( mit dem Beiwort )>geliebt von Amun, dem Herrn
der Throne der beiden Lander, dem Konig der G6tter<( nannte® und also anscheinend

noch aus der Regierungszeit Th.’ I. stammt; wenigstens was diese Inschrift anlangt, denn
im Innern des Grabes heifit der Inhaber auch »grofier Hausvorsteher der Gemahlin des

Kbnigs<(^.

Auf dem Denkstein, den Sen-en-mut bei Assuan aus Anlafi der Arbeit an zwei Obelisken

hat setzen lassen®, gedenkt er nur der Konigin als der Herrscherin, in deren Auftrag er

diese konigliche Angelegenheit auszufuhren hatte, aber er nennt sie noch mit den Titeln

einer grofien Koniglichen Gemahlin und mit ihrem einfachen Geburtsnamen (»die Konigs-

tochter, Konigsschwester, Gottesweib und groBe Kbnigsgemahlin Hatschepsut, sie lebe«)

und stellt sie demgemaB auch im Bilde dar mit Geierhaube imd hohen Federn. Aber
inmitten ihrer vollen Koniginnentitulatur steht ein Satz, der besagt, dafi ihr Re<^ das Konig-

tum im Einverstandnis mit der Gotterneunheit gegeben habe, wie das an anderer Stelle

von Th. III. gesagt wird (Urk. IV 575). Sie hat also damals ganz oifenbar schon die konig-

Hche Macht besessen, ohne dies auBerlich in Titeln, Namen und Tracht sichtbar werden

zu lassen.

Andere Denkmaler des Sen-en-mut, auf denen er seine konigliche Gonnerin auch noch

als »Gottesweib Hatschepsut« bezeichnet®, anstatt wie spater'^ als »Kbnig von Ober- und

^ Egypt. Exped. 1925/7, S. 57.

^ Anders Winlock (Egypt. Exped. 1925/7, S. 50), der umgekehrt die Karriere des Sn-mn auf den EinfluB des

Sen-en-mut zuruckfiihren willj vermutlich weil er^ gewiB nicht mit Recht^ in dem »Gottesweibe Hatschepsut«j das

Sn-mn erzogen haben sollj nicht imsere Konigin sah^ sondern die spatere Gemahlin Th/ III. Mrj,t-r^y die den

Namen Hatschepsut aber nur als Beinamen fiihrte (§ i6).

® Urk. IV 398. DasZeichen| »erste«istnurdurch Legrain bezeugt^ das 1 auch durch Lepsius. DaB es richtig

ist und nicht zu lesen ist^, wie ich Unters. I S. 84 vermutete^ lehrt der Name der der nicht ihr

Kdnigsname ist.

^ In seinem ersten thebanischen Grabe bei Schech Abd el Gurna heiBt er »Hausvorsteher des Gottesweibes

Hatschepsut« imd »der Konigstochter Nfr.zo-r<-<( Urk. IV 403.

^ Urk. IV 395/7. Die Obelisken, um die es sich dabei handelt, werden nicht die im Jahre 15/6 hergestellten

sein konnen, von denen der eine noch in Karnak steht (s. AZ. 36, 42/3), wenn man nicht einen voriibergehenden

Riickfall der Konigin in den alten Zustand vor Annahme der Konigswurde annehmen will, wogegen schon das

spricht, dafi die Prinzessin Nfr.w-rc in der Inschrift nicht als »Gottesweib«, sondern nur als »Konigstochter« be-

titelt ist. Es handelt sich also sicher um eine fruhere Zeit. Siehe dazu § 94. Ubrigens hat auch Th. II. Obelisken

aus Granit in Karnak errichtet, von denen ich 1925 ein Bruchstiick mit den Worten ' in der Celia

des Philippus verbaut, ein anderes mit dem Namen o (unzweifelhaft urspriinglich, nicht an Stelle

der H. eingesetzt) nordlich vom Hypostyl unter den Tausenden einzelner Blocke, die dort aufgehauft waren,

liegend sah.

« Statuen in London Nr. 1513 und Nr. 174 (Hierogl. Texts. V 29/32).

’ Z. B. auf der Berliner Statue.

Phil.-hist. Abh. 1932. Nr. 4.
4
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Unteragypten t-r<^ «, zeugen mehr fiir seine eigene Bedeutung und sein Ansehen

in dieser Zeit. Immerhin lassen Worte wie die folgenden im Munde des Sen-en-mut auch

die Machtstellung der Konigin erkennen, auf der doch wahrscheinlich auch seine eigene

ganz wesentlich beruht haben durfte: »Wiederholt erwies mir meine Herrin Gunst, das

Gottesweib Hatschepsut, sie lebe. Sie hat mich grofi gemacht, sie hat mich geehrt. Ich

wurde befordert vor die Freunde (des Konigs), sie kannte meine Vortrefifhchkeit. Sie

setzte mich zum obersten Munde ihres Hauses. Das Konigshaus, es lebe, sei heil und
gesund, (d. i. der Staat) steht unter meiner Aufsicht, als einem, der endgiiltig entscheidet

im ganzen Lande^.«

Es ist leider nicht zu ersehen, ob sich alle diese Zeugnisse oder welche von ihnen auf die

Zeit Th.’ II. Oder die ersten Jahre Th.’ III. beziehen, aber es ist nach dem Befunde im

, Tempel von Wadi Haifa wohl anzimehmen, dafi die tatsachliche Macht und iiberragende

Bedeutung der Konigin auch unter dem ersteren Konige schon bestanden hat (§ 13), wie

unter Th. III. nach den Zeugnissen im altesten Teile des Tempels von Semne, wo sie,

obwohl noch Konigin, doch schon auch als Urheberin der Denkmaler bezeichnet wird

wie der Konig (Urk. IV 198, 15. 202, i), dem obigen Zeugnis des Sen-en-mut bei Assuan

entsprechend. Dadurch wiirde ihre Behauptung, dafi ihr Kbnigtum sich unmittelbar an

das ihres Vaters Th.’ I. angeschlossen habe, innerlich ihre Berechtigung bekommen.

27 In der Inschrift Urk. IVi37flf., die anscheinend von dem Thronbesteigungstage Thut-

mosis’ II. datiert ist, ist von einer »Gefangenen« bzw.alssolchezubehandelnden

Frau^ die Rede, die von den aufstandischen Nubiem Unterstiitzung zu erwarten habe®.

Es ist verlockend, das auf Hatschepsut zu beziehen, die schon damals ihrem Gemahl im
Wege gestanden haben mochte und ihn spater mogUcherweise geradezu beiseitegeschoben

hat (§ 78).

28 Bei der Schatzung, die oben (§ 24) fur das Alter der Konigin bei ihrer angebhchen Be-

rufxmg zur Nachfolgerin ihres Vaters und ihrer tatsachlichen Annahme der Konigswurde
angestellt wurde, wurde die Zeitdauer fur die Regierung Th.’ II. zwischen dem Ende der

Regierung Th.’ I. tmd der Thronbesteigung Th.’ III. nur sehr kurz angenommen, auf

hochstens 3 Jahre. Das steht nun im Widerspruch mit dem Datum des 18. Jahres Th.’ II.,

das erne im Grabtempel des Prinzen W^d-ms, eines alteren oder friiher verstorbenen

Bruders Th.’ II. (§ 19), gefundene Inschrift tragen soli (Ann. du Serv. 1 99). Diese Inschrift

scheint leider gegenwartig nicht mehr auffindbar zu sein^ so dafi eine Nachpriifung des

recht problematischen Datums nicht moghch ist. Ist es richtig gelesen, so wird jedenfalls

^ London 1513* — Dieselben Ausdriicke auf der Berliner Statue des Mannes mit dem wahrscheinlich auf
Th. III. zu beziehenden mannlichen »er« statt »sie« (§ 106).

^ Wie der Feind »der Gefaliene« (hr) heifit und mit der Hieroglyphe fur sterben geschrieben wird (wie hier
das Wort hnrta) nach dem Grundsatz »was man wunscht^ das glaubt man«. Das Wort hnr .tt ist eine Ableitung
von hnr .t )>Gefangnis« und vielleicht richtiger als »die ins Gefangnis gehorige« zu libersetzen.

^ Die Stelle lautet so : »Es ist ein Fiirst im Norden des elenden Kusch^ der im Begriff ist, die hnn . t zu respek-

tieren 1, zusammen mit den beiden nubischenNomaden von denKindern des Fiirsten des elenden

Kusch, die geflohen sind vor dem Herrn der beiden Lander am Tage des Gemetzels des guten Gottes.« Zu der
Schreibung von hnrt.t mit der Zeichenstellung, die oben wie im Original gegeben ist, vgl. die von hnp in derselben
Inschrift (ib. 138, 16). Das Wort tr kdnnte geradezu mit )>anerkennen (als Herrscher)« iibersetzt werden.

^ Nach freundlicher Mitteilung von G, Daressy, der es immerhin fur moglich halt, daB sie in den Magazinen
des Kairiner Museums vergraben sei.
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eine Erklarung dafiir auf anderem Wege zu suchen sein (§ 89); hier zwischen Th.’ I.

Regierungsende und Th.’ III. Regierungsantritt ist kein Platz dafiir, weim man nicht die

ofFenbar doch viel bedeutendere Regierung Th.’ I. auf wenig mehr als die dutch datierte

Inschriften bezeugten 4Jahre beschranken will.

Wir besitzen namlich verschiedene Lebensberichte hervorragender Manner, die ihre

Karriere unter Kbnig Amosis begonnen haben, an dessen Feldziigen teilnahmen, und die

bis in die Alleinregierung Th.’ III. am Leben geblieben sind, also die Herrschaft der H.

iiberlebt haben, namhch die Inschrift des ^A'^hmase Pn-nhb . t (Urk. IV34—39) und die

eines Vizekonigs von Kusch (ib. 40/1)^. Wenn diese Manner zu Ende der Regierung des

Amosis etwa 20, zu Ende der Regierung Amenophis’ I., deren Lange = 21 Jahre bekannt

ist (§ 2), also etwa 41 Jahre alt waren, dann noch die 21 Jahre der Hatschepsut-Zeit und noch

etliche Jahre danach durchlebten, so behef sich ihre Lebenszeit bereits, ungerechnet die

Regierungen Th.’ I. und II., auf etwa 62 + x Jahre, so dafi fiir diese beiden Regierungen

zusammen nur etwa 20 Jahre noch gerechnet werden konnen, wenn jene beiden Manner

das hohe Altervon etwa 85 Jahren erreichthaben sollten. Gabe man von diesen etwa 20 Jahren

Th. II. die 18 Jahre der Inschrift aus dem Tempel des W^d-ms und Th. I. nur die fur

ihn sicher bezeugten 4 Jahre, so wiirde das fiir den Fall der beiden langlebigen Manner

noch eben gehen, kaum aber fiir den Fall der H. Derm sie wiirde, wenn sie am Ende der

Regierung Th.’ I. nur, wie oben angenommen, etwa 12 Jahre gehabt hatte, bei Beginn der

Regierung Th.’ III. bereits etwa 30, bei ihrer eigenen Erhebung zum Konig etwa 35 Jahre

alt gewesen sein, zu der Zeit, aus der jene jugendliche Statue stammte, Wahrscheinlich

war aber die Regierung Th.’ I., der selbst auch das ,^fe-iJ-Jubilaum gefeiert hat, sehr viel

langer als die Th.’ II., so dafi sie neben einer i8jahrigen Regierung dieses Konigs nicht

an dieser Stelle vor Th. III. Platz ftode, wenn man nicht jenen 85jahrigen Mannern noch

einen ganzen Haufen Jahre zu den 85 aufpacken will, anstatt ihnen davon etwas zu nehmen,

was doch sehr leicht das Richtige sein konnte^.

Wie die Regienmg der H. geendet hat, wissen wir nicht. Aber wir finden nichts, was 29

dafiir sprache, dafi die Rdnigin die Konigswiirde nicht bis an ihr Lebensende besessen habe.

Die Inschriften der Gegenstande, die zu ihrer Grabausriistung gehorten, und die freilich

schon langere Zeit vor ihrem Tode hergestellt sein werden, nennen sie mit ihren Konigs-

titeln und Konigsnamen. So ihr Sarg und der Kasten fiir die Eingeweidekriige in ihrem

Konigsgrabe in den Bib^n el Moluk (Tomb of Hatshopsitu S. 94^05 so auch die Gefafie,

die dabei lagen (ib. Taf 14), die »Uscliebti«-Figuren und, was vielleicht das Bezeichnendste

ist, auch das KSstchen, das ihre Leber birgt und 1881 in dem unter der 21. Dynastie an-

gelegten Versteck der Konigsmumien des Neuen Reiches mitgefunden wurde (Unters.154.

III). Und zwar sind ihre Namen auf diesen Bestattungsgegenstanden nicht angetastet,

im Gegensatz zu ihren Denkmalern.

Als »das Gottesweib, die grofie Konigsgemahlin die Selige« also mit dem

Konigsnamen, aber nut den Kbniginnentiteln, wird H. einmal, wohl bald nach ihrem Tode,

1 Wahrscheinlich nicht alter als das 27. Jahr Th.’ III. wegen des Horusnamens Mrj-r^ an dieser Wand (§ 25).

^ Aus diesen Erwagungen heraus, die merkwiirdigerweise bisher nie angestellt worden zu sein scheineUj ergibt

sich aber auch, dafi Eduard Meyers Ansetzung der Regierungen Amenophis’ I., Thutmosis’ I. und II. auf die

Jahre 1557—1505 v. Chr., also auf 52 Jahre, bedeutend zu hoch sein diirfte. Sie wiirde fiir die beiden langlebig zu

Manner 20 + 52 + 21 + x = 93 + x Jahre ergeben statt der oben als Maximum errechneten 85.
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von einem Manne^ der ihr wie den anderen Kdnigen jener Zeit gedient hatte, erwahnt^,

das einzige Mai (fur uns jedenfalls), dafi dieser so bedeutenden geschichtlichen Person-

lichkeit, die durch ihre prachtigen Bauten und Denkmaler so viel getan hat, um im Munde
der Nachwelt fortzuleben, von einem ihrer Untertanen nach ihrem Ende gedacht wird.

4. Die Verfolgung des Andenkens der Hatschepsut.

30

31

Die Beiseiteschiebung der legitimen Inbaber der Konigswiirde durch die ebenso be-

deutende wie ehrgeizige Frau Hatschepsut, wie sie sich in der Ignorierung dieser Personen

in der Schilderung ihres eigenen Emporkommens und in der untergeordneten Stellung

aufiert, die sie Th. III. auf ihren

Denkmalern und in den In-

schriften ihrer ergebenen Die-

ner^ einnehmen UeB, hat einen

HaB gegen sie hervorgerufen, der

sich, wie gesagt, in der Verfol-

gung ihres Andenkens auf den

Denkmalern entladen hat. Diese

Verfolgung tritt in verschiedenen

Formen auf, die sich im allge-

meinen raumUch scharf scheiden

bzw. aufeinanderfolgen und da-

her aller Wahrscheinlichkeit nach

auch zeitlich verschieden seinund
voraussichtlich von verschiede-

nen Urhebern herruhren werden,

da sie in ihrer Tendenz grrmd-

verschieden sind.

Abb. 4.

Hatschepsut (getilgt) vor dem ithyphallischen Gotte Amun^
desgL von Amun umarmt.

Verbauter Block aus dem 3. Pylon von Karnak,
(Nach Legrain-Naville pi. 9 A.)

Die radikalste, zum Teil auch die alteste dieser Formen, durch die die Denkmaler der H.

am starksten verandert und oft: geradezu entstellt sind, besteht in einer restlosen oder fast

restlosen Tilgung der Gestalt der Konigin und ihrer Inschriften, sei es durch Wegschleifen

der Darstellung, so dafi eine glattpoherte leere Flache, sei es durch AusmeiBelung, so

daB eine rauhe Flache entstand. Das erstere (die Abschleifung) ist da geschehen, wo die

Skulpturen in dem leicht erhabenen Flachrehef der i8. Dynastie ausgefiihrt waren. Charak-

teristische Beispiele dafur enthalten z. B. die unten besprochenen und teUweise abgebildeten

Darstellungen in Semne (§ 33), Kumme (§ 34), Karnak (§ 41), Derelbahri (passim). Das
andere (die AusmeiBelung) ist da anzutreffen, wo die Skulpturen nicht erhaben, sondern

vertieft eingegraben waren, wie das auf den von Legrain und Fillet aus dem nordlichen

> Urk. IV 34, 15.

Sie reden von ihm fast ausnahmslos ohne Nennung des NamenS;, so z, B. in der hochwichtigen Stelle der
Biographic des '^Innj (»sein Sohn trat an seine Stelle«). Meist geschieht es in einer Weise^ daB man nie sicher istj ob er

wirkhch mit den mannlichen Formen gemeint ist^ die mit den unzweideutigen weiblichen ()>meine Herrin«3 »die

Herrin der beiden Lander«) abwechseln, oder ob nur, wie nicht selten, eine Unachtsamkeit des Schreibers oder
Verfassers des Textes vorliegt.
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Fliigel des 3. Pylons Amenophis’ III. herausgeholten Blocken eines bereits im Altertum

abgerissenen Bauwerks der Konigin der Fall ist (Abb, 4)

Diese Form der rein negativen Zerstorung, bei der nichts geschehen ist, um den da-

durcdi verunstalteten Bildern wieder einen Sinn zu geben, findet sich auch im Tempel
von Derelbahri im Altarhof (Nav. I 6/7) und in der von diesem abzweigenden »KapeIle

Thutmosis’ I.« (Nav. I 9ff.) sowie in dem Anubisspeos der mittleren Terrasse (Nav. II

33. 36/7) und in den Nischen des Hathorspeos (Nav. IV 98/9. 102) da, wo der nach Be-

seitigung der Konigin zuriickbleibende Gott, dem sie opferte, eine verniinftige Haltung

hatte, wie in dem linken Bilde der oben abgebildeten Doppeldarstellung.

Ahh.s> Hatschepsut (getilgt) vorAmiin.
Derelbahri.

(Nach Nav. 1 3.)

Ahb. 6 . Hatschepsut (getilgt) zwischen

Anubis und Hathor. Derelbahri.

(Nach Nav. 11430

Wo dies aber nicht der Fall war und die dargestellte Szene wie in dem rechten Bilde

durch die Tilgung bis zur Sinnlosigkeit entstellt war, ist in Derelbahri wie auch an an-

deren Stellen vielfach in einem zweiten Akt eine Anderung in der Haltung der Gottheiten

vorgenommen worden. So z. B. wo der Gott die Konigin umarmt oder ihr das Lebens-

symbol an die Nase gereicht hatte oder wo sie zwischen zwei Gottern dargestellt gewesen

war, die zusammen etwas mit ihr taten. In solchen Fallen hat man dann den beteiligten

Gottern oft eine neutrale Haltung gegeben, so daC sie nun, das ubliche Gotterszepter

in der Hand, wie unbeschaftigt, sei es allein (Abb. 5), sei es einander gegenuber (Abb. 6),

^ Legrain-Naville in Annales du Musee Guimet XXX pi. 9 A. iiB.; Fillet, Ann. du Serv. 24. Auf andern

Stiicken dieses Fundes ist Gestalt und Name der Konigin vollig unbexiihrt (pi. 10. iiA)i so auch in dem Bilde

der Obeliskenerrichtung, das erst nach dem 16. Jahre entstanden sein kann (p. 12), wahrend ebenda die Inschriften

auf den dargestellten Obelisken selbst bis auf das den Gott Amun nennende Ende sorgsam abgeschliifen sind. Wie
diese Verschiedenheit der Behandlung zu erklaren ist, wird ein Ratsel bleiben, solange nicht eine Herstellung des
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Ahh. 7. Bild aus dem altesten Teile des Tempels
von Semne mit Spuren mehrfacher Veranderungen.

(Nach Phot. Breasted gepaust).

darauffolgenden Worte standen damals die

langen Antilopenhdrner, die den liblichen

Spuren noch deutlich darunter zu erkennen

der Gottin^.

dastehen. Mitunter ist aber auch eine minder
einfache Umgestaltung der Bilder ndtig ge-

wesen, wie in den unten § 34. 38. 43 a be-

sprochenen Fallen.

Beispiele fur diese Art der radikalen Til-

gung mitAbanderungder zuriickbleiben-

den Figuren weisen folgendeDenkmSler auf:

a) Im altesten Teile des Tempels von
Semne (am 2. Katarakt), der aus den ersten

Jahren Th’. III. stammt (Datum des Jalires2)j

als er selbst noch seine altesten Namenfor-
men fiihrte (§20) und H. noch nicht die

Konigswiirde angenommen hatte, befindet

sich am rechten Ende der auCeren West-

wand das Bild LD III 53 (TextV 192/3, da-

zu Urk. IV 201/2), von mir eingehend be-

sprochen AZ. 36, 58—61 (Taf. VI— es

weist die Spuren mehrfacher Veranderungen

auf, die zum Teh die Folgen baulicher Ver-

anderungen gewesen sind (Abb. 7).

Im I. Stadium (a. a. O. Taf. VII) war
hnks ein lebender Konig mit Stab dargestellt

(nach rechts), wahrscheinUch Th. III. von
der Gottin Satis umarmt (nach links). Er-

halten ist davon der Stab des Konigs, der

nur beim lebenden Konig vorkommen konnte

(nicht bei einem Gotte), und seine Fiifie, die

sich mit denen der Gottin kreuzten, ferner

die Inschrift der Gottin, die damals indes nur

"T* o ^ lautete. An Stelle der jetzt

weiCe oberagyptische Konigskrone und die

Kopfschmuck der Gottin bilden imd deren

sind, wie auch der Geierkopf von der Haube

abgetragenen Gebaudes aus dem inzwischen auf Hunderte von Blocken angewachsenen Material moglich ist. Dafi
Name und Figur des Gottes Amun auf den Blocken, und zwar sowohl da, wo die Konigin getilgt, wie da, wo sie
verschont ist, unverletzt sind, erklart sich daraus, dafi sie unter Amenophis III. bereits in dessen Pylon verbaut
waren und so dem Bildersturm Amenophis’ IV. entgangen sind.

1 Dies nach den Phot. 1093. 1094 von Breasted. Diese zeigen iibrigens, dafi das AZ. 36, Taf.X nach

Lepsius angegebene grofie £ falsch istj es stehen 2 Q-Zeichen verschiedenen Stiles ubereinander da, das

eine neben ^ , das andere neben , etwas defer geriickt als dieses Wort, wohl ein stehengebliebener

tiberrest aus einer alteren Entwicklungsphase der Darstellung.
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In dem vermutlich dutch den Anbau einer Mauer am rechten Ende der Wand^ ver-

anlafiten 2. Stadium (a.a.O. Taf. VIII) war links der lebende Kdnig (wie gesagt, wohl

Th. III.) in den vergotterten, in dem Heiligtum mitverehrten alten Konig Sesostris III.

verwandelt (seine Inschrift erhalten); ihm fiihrte die Gdttin Satis, die nun weiter rechts

stehen mufite, nach links gewandt, eine vor ihr stehende Person zu, die ihre einstige Stelle

einnahm und der sie, wie tiblich, ihre Hand auf die im Bilde vordere Schulter legte (auf

der hinteren Schulter der jetzt dastehenden, nach rechts gewandten Satis sichtbar). In

dieser Person wird man nun nicht, wie ich seinerzeit annahm, wieder Th. III. zu vermuten

haben, sondern nach der 4zeiligen Inschrift, welche rechts hinter der Inschrift der Satis

stand (jetzt Urk. IV 201/2 nach Steindorffs verbesserter Lesung publiziert)% bereits

wie im nachsten Stadium die Kdnigin, und zwar als Frau, dargestellt. Da sie als solche

den gleichen Kopfschmuck wie die Satis zu tragen hatte, die Geierhaube, war die Ver-

anderung leicht; es war nur die Handhaltung zu andern, um aus der fruheren Gottin jetzt

die Kdnigin zu machen, die ihrerseits vielleicht schon urspriinglich hinter der Satis ge-

standen haben mochte, der Szene assistierend. Sie mochte in diesem Fade nun in die

Satis verwandelt sein, so dafi beide Frauen die Stelle getauscht hatten. Da, wo bisher die

Krone und die Antilopenhdrner der Satis gestanden hatten, wurden nun dieWorte ^
zu der alten Inschrift der Satis hinzugefugt, die mm »Herrin des sudhchen Elephantine,

Herrin des Himmels« heiBt.

Der Durchbruch der Tiire, die aus dem eigentlichen Tempelraum in den westhch an-

gefiigten Portikus fuhrt, durch die alten Skulpturen beseitigte die Gestalt Sesostris’ HI.

und machte eine neue Veranderung der Darstellung notig (3. Stadium, a.a.O, Taf IX).

Die aus der urspriingUchen Satis verwandelte Konigin wurde wieder in die Gottin zuriick-

verwandelt, die jedoch im Widerspruch zu ihrer alten unverandert dastehenden Inschrift

umgedreht wurde, um der ihr nun rechts gegenuberstehenden Konigin das Lebens-

symbol an die Nase zu reichen. Dieses Symbol und der im EUbogen geknickte Arm und

die Hand, die das halt, sind noch aufSchulter und Brust der Satis, wie sie jetzt dasteht,

sichtbar. Die Kdnigin selbst kdnnte nun vielleicht als Mann dargestellt gewesen sein.

Bei der Verfolgung der Kdnigin (4. Stadium, a.a.O. Taf. X) ist dann schHefihch ihre

Figur und die Inschrift dariiber abgeschhffen wordenj die Inschrift nicht so griindhch,

dafi nicht noch manches davon zu erkennen ist, die Figur aber ganzlich spurlos. Die

Haltung der allein zuruckbleibenden Gdttin ist dann in der oben (§ 32) geschilderten Weise

abgeandert wordenj sie streckt jetzt das |-Szepter in die abgeschhffene Wandflache hin-

ein, die aussieht, als ob nie etwas dagestanden hatte, und verschiedene Touristen des

19. Jahrhunderts unserer Zeitrechnung zum Eingraben ihrer Namen verlockt hat. Wenn
hier im Tempel von Semne die Darstellungen der Gdtter unter Amenophis IV. zerstdrt

und sparer in der 19. Dynastie wiederhergestellt worden waren, wie es in Theben aller-

orten so oft geschehen ist, kdnnte man natiirlich daran denken, dafi die Veranderung der

Auf Phot. 1093 ist oben rechts von dem Farbenbandj das das Bild rechts abschlieiitj noch ein /www von einer

Inschrift zu sehen, die vor Anbau der Mauer dort gestanden hatte.

2 Sielief in ihren beiden letztenZeilen noch hinter der rechts stehenden Person mehr oder weniger v^eit hinunter,

in der 3. Zeile etwa bis zur Halfte der Bildflache, wie das deutlich erhaltene Ende der Zeilenlinie erkennen lal3t.

“ So nach der Photographie.
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Gottin hier nicht mit der Tilgung gleichzeitig oder, genauer gesagt, in unmittelbarem An-

schlufi daran ausgefuhrt sei, sondern eben ein Werk der ramessidischen Restaurierer sei,

Aber da hier nirgends sonst eine Spur solcher Zerstorungen Amenophis’ IV, und demzu-

folge auch solcher Restaurierungen der 19. Dynastie zu finden ist, so kann eine solche

Annahme gar nicht in Frage kommen.

In der obigen Erklarung des ungewdhnhchen archaologischen Befundes an diesem

Bilde (LD III 53), der wegen seiner Merkwiirdigkeit und offensichtlichen Bedeutung fur

die uns beschaftigenden Fragen wohl eine so ausfuhrliche Behandlung verdient hat, mufite

aus zwingenden Grtinden angenonimen werden, dafi eine Darstellung Th.’ III. in eine

solche der Kdnigin H, zunachst als Frau, hernach moglicherweise als mannlich dargestellter

Konig, verwandelt worden ist. 1st das zutreflFend, so haben wir in diesen Veranderungen,

die ja notwendig in die ersten Jahre der genjeinsamen Regierung fallen miissen^, ein sprechen-

des Zeugnis fiir das allmahliche Anwachsen der Macht der Kdnigin.

Dieser Beseitigung der H. entspricht in dem gleichen Bauwerk, dem altesten Teile des

Tempels von Senane, auch die Tilgung der beiden die Kdnigin betreffenden Inschrift-

zeilen Urk. IV198, 12 ff. am linken Ende derselben Wand (LD 11152b). Nach B or-

chard ts Vorschlag ist wohl auch die aller Regel widersprechende Inschriftlosigkeit des

linken Teiles der Tiirwand LD 11148 a (rechts steht Th. III.)

und die eigentiimhche, ganz ungewdhnhche Dekorierung

des daranstoBenden rechten Endes der innern Ostwand
(LD III 51b) hinter der Figur des Kdnigs als eine Art Tiir-

anschlag daraus zu erklaren, daB dort einst die Kdnigin

stand, ^e beidemal radikal beseitigt und im zweiten Falle

durch eine Verlegenheitsausschmiickung ersetzt wurde.

b) Im Tempel von Kumme war an der Wand mit der

nachtraglich eingesetzten Tiire d Th.’ II. (§ 81) und der von
vornherein ausgesparten Tiire c Th.’ III. auf beiden Seiten

(Vorderseite LD III 58/9a, Riickseite LD III sya/b) je ein-

mal H. als Kdnig dargestellt, hier noch stark hinter Th. Ill,

zuriicktretend, der auf beiden Seiten daneben 2mal dargestellt

imd auf seiner Tiire ganz allein, dabei ausdriicklich als Ur-
heber des Denkmals in der Dedikation genannt ist. Th. III.

hat dabei (wie auch auf der tempeleinwarts folgenden Pfeiler-

stellung LD III 64 b, s, Unters. I 79) noch seine alten kur-

zen Vornamen wie in dem altesten Teile des Tempels von

Ik-t r

^ 3^.^ f«f

fi. M St. IB. Sl.E

St. I ^ I

Abb. 8, Tempel von Kiomme.
Schraffiert: Steinbauj

weiB: Ziegelbau.
Semne und'W^j, aber bei seinem Geburts-

^ Die angebaute Mauer, die die erste dieser Veranderungen verursacht zu haben scheint^ diirfte librigens sOj

wie sie heute dasteht, nicht so alt sein^ vielmehr spater an Stelle eines alteren Anbaus (Tiire ?) getreten sein^, denn
sie stammt offenbar erst aus der Alleinregierung Th.’ III. nach dem Ende der H. Das zeigen nicht nur die Inschriften^

die sie selbst tragt (LD III 54a. 47b/c mit dem Horusnamen s a ®
^ der zuerst im 27. Jahre des Konigs

belegt ist, s. oben § 25), sondern auch die Inschriften der Pfeilerstellung des Portikus, den die Mauer nach vorn ab-
schlieBt, und in dem sie gewisse Verschiebungen und Anderungen verursacht hat (s. LD Text V 191). Diese In-
schriften, die also alter als die Mauer sein miissen, werden aber selbst wohl erst aus dieser Alleinregierung stammen
(LDIIl54b/d. 56b),
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namen bereits den Zusatz
|

nfr-hpr.w, den er iiberall wahrend des Konigtums der H.

fiihxt^. Das Denkmal stanunt also aus sehr friiher Zeit dieses Konigtums und ist hinter
die Zeugnisse aus dem 5, Jahre einzuordnen.

In der Darstellung der H., die auf der Vorderseite dieser Wand stand (LD III 59 a),

war sie auf einer Estrade sitzend^ zwischen Chnum und Thoth abgebildet. Hire Gestalt

ist radikal abgeschliffen, so dafi nur noch
wenige Spuren davon sichtbar sind. Die
Haltung der beiden Gotter ist geandert, so

dafi Chnum den Jahrespalmzweig iiber

die getilgte Konigin hinwegstreckt, in den
Thoth ebenfalls iiber sie hinweg mit dem
Griffel etwas einzeichnet. Die Namen der

Konigin, die dariiber in ihrer Inschrift

(zwischen den Beischriften der Gotter) vor-

kamen imd bis auf die Gotternamen, mit

denen sie begannen, getilgt waren, sind dann
in die Th.’ II. verwandelt worden (Abb. 9
hierneben nach Phot. Breasted 1044).

Ebenso in der Rede des Thoth. Die weib-

lichen Endungen der auf die Konigin be-

ziiglichen Worter sind dabei nur teilweise

getilgt worden. Das gleiche ist in der

Darstellung auf der Riickseite der Wand
(LD III 57b) geschehen, wo aber die Ge-
stalt der Konigin nicht getilgt war, sondern

nur die Namen geandert sind. Hier stoCen

also zwei Tilgungsarten, die radikale Til- Abb. 9. Hatschepsut (getilgt) zwischen Chnum
gung und die Aneignung fur Th. II., die und Thoth sitzend. Kumme.

spater zu besprechen sein wird, zusammen,

und es kann nicht zweifelhaft sein, welche die altere ist. Es kann nur die radikale Tilgung

sein, da diese andernfalls ja nicht mehr die H., sondern den an ihre Stelle gesetzten Th. II.

getroffen hatte.

Wie in Semne, so ist auch hier nirgends eine Spur von Restaurierungen etwa durch

Amenophis IV. zerstorter Gotterbilder zu beobachten^ und die Veranderungen in dem
uns beschaftigenden BUde sind denn auch im Stile durchaus mit den urspriingHchen

Skulpturen gleichartig, und zwar sowohl hinsichtlich der Gbtterfiguren wie der eingesetzten

Namen Th.’ II. (s. die Abb. eines Ausschnittes des Bildes auf S. 34 nach Phot. Breasted

1045)-

^ Siehe oben § 20. InderUnters.I S.SoalsNr. 18 bezeichneten Inschrift steht Q
ganz wohlerhalten da, (Phot. Breasted 1053).

^ So deutlich nach Phot. 1044 von Breasted. Danach Unters. I S. 35 zu berichtigen.

^ Die Zerstorungswut Amenophis’ IV., die sich ja in erster Linie gegen den Amun richtete, hat sich hier in

Kumme nur an dem Namen Amenophis’ II. betatigt.

Phil.-hist. Abh. 1932. Nr. 4 ^
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c) Im Tempel von Derelbahri auf der obersten Terrasse findet sich eine solche

radikale Tilgung der Konigin mit Anderung der Haltung der Gotter^, die jetzt mit ihrem
|

allein dastehen, nur auf den Hinterwanden der Nischen des Altarhofes (Nav. 1 5) und seines

Vestibiils (ib. 3, Abb. 5 bei § 32), s. AZ. 36, 46, An den Seitenwanden ebendieser Nischen, wo
die Konigin vor Speisen sitzend dargestellt war, ist ihre Gestalt im Altarhof selbst nur

griindlich getilgt, im Vestibiil dagegen verschont imd nur ihr Name leicht verletzt. Bei der

radikalen Tilgung ist auch bier zumTeil die Inschrift iiber der getilgten Gestalt der Konigin

Abb. 10. Detail aus dem Bilde Abb. 9.

36

so stehengeblieben, dafi sie wie in Kumme zur Einsetzung eines andern Konigsnamens

hatte verwendet warden konnen; das G des Namens das man in Kumme

fur den Namen Th.’ II, wieder benutzt hat, ist auch hier stehengebheben (Nav. I 3).

Eine Nameneinsetzxmg findet sich in diesen Raumen aber nur am Eingang des Vestibiils

neben einer anscheinend urspriinglichen Darstellung Th.’ II. (§ 54, 8).

Hier auf dem Boden Thebens, wo sich die Verfolgung des Amun und der alten Gotter

unter Amenophis IV. so griindhch ausgetobt hat und die Ramessiden soviel fur die Wieder-

herstellung der verletzten Gotterdarstellungen getan haben, mufi man sich natiirlich

fragen, ob die Veranderungen in der Haltung der Gotter nicht etwa erst bei dieser Restau-

rierung vorgenommen worden sind, wie das z. B, bei den erst zu dem Jubilaum der Konigin

im Jahre 15 oder 16 beschriebenen Pfeilern der mittleren Kolonnade (Nav. Ill 66) zu-

treffen konnte. Dort ist die Umanderung der Darstellung des Amun, der urspriinglich

die H. umarmte, wie er es mit Th. III. ebenda noch tut, in einen mit |-Szepter allein

dastehenden Gott, zum Teil auch im Gefolge der radikalen Tilgung der Konigin, zum Teil
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aber auch der partiellen (§ 64), wie sie dortgroCenteils vorliegt, zu beobachten. Dabei ist dieRe-
staurierung des unter Amenophis IV. verletzten Amun-Bildes durch die 19. Dynastie in diesen
ehemaligen Hatschepsut-Darstellungen sichtlich besser ausgefuhrt als in den Darstellungen
Th.’ III.j wie das schon aus Navilles Publikation zu ersehen war und von Dr. Schott
aufs neue ausdriickhch bestatigt wurde. Man konnte daher in der Tat daran denken^ dafi

die ganze Figur des Amun hier erst bei dieser Restaurierung vollig neu geschaffen worden
sei. Aber gerade dann sollte man doch erwarten^ dafi ein ordentliches neues Tempelbild,
bestehend aus Gott und Konig, und sei es ein Ramesside, hergestellt worden ware. So
bleibt es doch wohl immer das wahrscheinlichstej dafi die Anderung in der Haltung der
Gotter hier wie anderwarts bereits im Anschlufi an die Tilgung der Konigin erfolgt war,

und dafi die Ramessiden ihrerseits nur die so geanderten Gotterfiguren wiederherstellten,

sOj wie sie sie nach ihren Uberresten noch erkennen konntenj haben sie doch auch sonst

ihre Restaurierungsarbeit eigentlich immer auf eine reine Wiederherstellung vorhandener
Reste und Spuren beschrankt, und zwar meist in diirftigstem Umfangej und viele der

zerstdrten Darstellungen iiberhaupt in ihrem Zustand gelassen.

d) Ebenda auf der mittleren Terrasse von Derelbahri hegt die Tilgung mit Ande- 37

rung der Gdttergestalten durch Verleihung eines
j
in dem Anubisspeos vor in den AZ. 36,

44ff. besprochenen Darstellungen Nav. II 33. 35. 41. 43 (= AZ. 36, Taf. IV). Wo eine solche

Anderung nicht notig war, weil der allein zuriickbleibende Gott, bereits mit einem solchen

Szepter versehen, vor einer Anhaufung von Opfergaben safi, die ihm die Konigin weihte

(Nav. II 36. 37), ist natiirlich nichts geandert; ^e griindliche Tilgung der Konigin geniigte

hier, um ein Bild herzustellen, das den gleich zu besprechenden Notbehelfdarstellungen

mit eingesetztem Opfertisch gleichwertig war. Auch in den iibrigen Darstellungen dieses

Tempelteiles (Nav. II 33/4. 44/5) ist die Gestalt der Konigin tiberall nur auf das griind-

hchste, fast spurlos, getilgt, so dafi z. B. auf der letztgenannten Wand Nav. II 44/5 von
den 5 hier dargestellten Opferszenen jetzt nur noch eine einen Konig als Opfernden vor

dem betreffenden Gotte zeigt, namlich da, wo Th. III. von Haus aus an Stelle der Konigin

dargestellt war (wie iiber derTiireNav. II 40), wahrend die andern alle den Gott einsam

und verlassen dastehend zeigen. Und ebenso sind die Architravinschriften (Nav. II 42)

sowie die Turinschriften der H. (Nav. II 34. 40) bis auf wenige schwache Spuren ihrer

Namen und die verschonten Namen des Gottes Amun griindlichst zerstort, ohne jeden

Versuch einer Umanderung auf den Namen anderer Konige. Die Tiire Nav. II 40, an

der die linke Hahte des Tiirsturzes und die beiden Pfosten in dieser Weise zerstort sind,

zeigt jetzt in einer hochst unasthetisch wirkenden Erscheinung, gegen aUe Regeln der

Symmetrie verstofiend, nur auf der rechten Halfte des Sturzes die vollig unverletzten In-

schriften Th.’ III., die hier schon msprunglich gestanden hatten. Diese Tiire sieht aus

wie ein Mann, dem die eine Halfte des Kopfes kahlgeschoren ist, die andere nicht. Wenn
je, so hatte hier fiir einen spateren Restaurator, wie Sethos 1 . oder Ramses II., denen

Naville die Einsetzung der Konigsnamen Th.’ II. zuschreiben wollte, Anlafi vorgelegen,

die zerstorten Inschriften mit einem andern Konigsnamen herzustellen. Aber nichts derart

ist im Anubisspeos an irgendeiner Stelle geschehen. Bei diesen so verunstalteten Skulp-

turen ist es in der Tat zu verwundern, dafi niemand spater den Versuch gemacht hat,

sie irgendwie wiederherzusteUen.
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38 e) In dem an den Tempel von Derelbahri siidlich anschliefienden Hathorspeos Hegt
uns in dem i. inneren Raum (C in dem Plan bei § 55) diese Form der Tilgung in einer

so raffinierten Weise ausgefiihrt vor, dafi man sie auf den ersten BUck gar nicht gewahr
wird. Das Bild Nav. IV loi ‘ zeigt die Gestalt des thronenden Gottes Amun und vor ihm

Ahh. II.

Hatschepsut (getilgt) zwischen der Lowengottin Wr .t-liki .w
und dem GotteAmun. Hathorspeos von Derelbahri.

(Nach Nav. IVioi.)

stehend die lowenkopfige Gottin Wr.t-Jjk^.Wy die vor ihm das Darreichen des min.t-
Halsschmuckes, die iibliche Geste der Gunstbezeigung der Frauen, in den Tempel-
bildern speziell der Gottinnen gegeniiber dem Konig, ausfuhrt. Erst beim Lesen der Rede,
die die Gottin spricht und die, wie die weiblichen Wortformen zeigen, an H. gerichtet
war, fallt einem das an sich schon ganz tmgewohnliche Fehlen einer Konigsperson in

In der Uberschrift ist »Southeni (statt Northern) walk zu lesen, wie ein Vergleich mit dem Plane zeigt.
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dem Bilde auf. Dafi das einst anders gewesen ist und dafi H. einst smngemafi der Gottin
gegenubergestanden hat, lehrt die spater auf den Namen Th.’ II, abgeanderte Inschrift

mit den Kbnigstiteln und -namen, die zwischen der Inschrift der Gottin und der des Amun
steht. Fiir diese Darstellung ist in dem Bilde, wie es jetzt eingerichtet ist, aber kein Platz;

daher ist mit Sicherheit anzunehmen, dafi die Stellung und Haltung des Amun einst anders
gewesen ist j nach den Raumverhaltnissen wird er einst gestanden haben. In den Inschriften

des Bildes steht auch sonst uberall der Name Th.’ II. an Stelle der urspriinglich genannten

Kbnigin; es schliefit sich also auch hier

wieder die Einsetzung seines Namens an

die radikale Tilgung an, die vorhergegangen

Abb. 13. Bild von der Spitze

des Obelisken in Karnak.
(Nach LD III 22W.)

Abb. 12.

Von der Obeliskenspitze in Kairo.

sein mufi, da sie sonst ihn und nicht mehr
die H. getroffen hatte.

Dieser radikalen Tilgung ist wohl auch

die Behandlung der Konigin [in der Dar-
stellung Nav. IV 102 desselben Raumes sowie in derNische a, die sich imMinken Teile

des oben erorterten Bildes olfnet, zuzurechnen (Nav. IV 98/9).

f) Auf der im Museum von Kairo befindhchen Spitze eines Obelisken aus Karnak, die

ich AZ 36, 42/3, Taf. II a besprochen habe, und von der ich hier eine photographische Ab~
bildung einer anderen Seite nach der Publikation von Kuentz, Obehsques (Cat. gen. du
Caire 17012) pi. VII geben kann, war die Kronung der Konigin durch den Gott Amun in

gleicher Weise wie auf den Karnaker ObeUsken der H. dargestellt (Abb. 13). Die vor

dem Gotte kniende Gestalt der Konigin ist getilgt und an ihrer Stelle zwei schlanke kande-

laberartige Tische oder Stander gesetzt, auf denen Blumen hegen. Der Gott, der urspriing-

hch die Hande nach der Elrone auf dem Haupt der Konigin ausstreckte, sitzt jetzt, Lebens-

symbol und |-Szepter in den Handen, vor diesen Tischen, wie es die Gbtter zu tun

pflegen, wenn sie vor Opfergaben sitzen. Es ist bemerkenswert, dafi das Denkmal nach dem
Urteil von Kuentz zwar gewisse Zusatze und Reparaturen der 19. Dynastie, aber entgegen

dem, was ich nach Borchardts Vorgang angenommen hatte, keinsrlei Spuren der Amun-
Verfolgung Amenophis’ IV. aufweist. Die Gestalt des Gottes Amun im besten Stil der

18. Dynastie steht vielmehr offenbar noch ebenso da, wie sie nach der Anderung des Bildes

bei der Verfolgung der H. gestaltet worden ist.



38 S e t h e :

40 Dieser letzte Fall fiihrt uns nun zu einer besonderen Form dieser radikalen Tilgung der

H. (mit anschlieCender Anderung der verbleibenden Darstellung) hiniiber, die lediglich

in der Anbringung solcher Opfertische an Stelle der weggeschabten Konigsfigur besteht

ohne Veranderung des Gottesbildes und die ich in meiner ersten Arbeit kurz die )>Opfer-

tischverfolgung« genannt habe’^, Wir linden sie an folgenden Stellen:

g) In dem kleinen, von H. gegriindeten, von Th. III. spater weiter ausgebauten Tempel
von Medinet Habu ist diese Opfertischeinsetzung iiberall auf den Wanden der Raume P
und O des Lepsiusschen Planes (Unters. I 86), den beiden hintersten und daher natur-

gemalS zuerst in Arbeit genommenen Raumen, da anzu-

treffen, wo H. (3mal in P, 4mal in O) vor dem Gotte Amun
opfernd dargestellt war, und nicht ihr Mitregent Th. III.

(je 2mal alt in P und in O), der nun nach ihrer Tilgung

allein das Feld behauptet.

In dem benachbarten Raume Q, der von diesen Raumen
nicht direkt zuganglich ist, sind in den Darstellungen der

Wande sonst nur die Namen der H. in die Th.’ II. ver-

wandelt, wie in dem davorliegenden RaumeN und iiberall

an den Turen, meist mit denen Th.’ I. wechselnd (§ 45).

Aber einmal lindet sichin Q (an der linkenWand) ein Paral-

lelfall zu den oben § 37 genannten Darstellungen im Anu-
bisspeos von Derelbahri (Nav. II 36. 37), wo die Gestalt der

Konigin, die dem Amun eine Menge vor ihm aufgehaufter

Opfergaben weihte, nur griindlich getilgt ist und nun der

Gott allein vor den Gaben dasitzt^. Diese Tilgung gehort

natiirhch mit der, welche mit der Einsetzung der Opfertische verbunden ist, zusammen. Der
Fall bringt die radikale Tilgung hier in ganz ahnlicher Weise mit der Einsetzung der Namen
Th.’ II. in raumliche Beruhrung wie in Kumme, und auch hier ist es klar, dafi diese Namen-
einsetzung zeithch das Jiingere sein mufi, sie lost hier die radikale Tilgung ab, da, wie gesagt,

dieWande der aufieren (vorderen) Raume ebenso wie alle Tiiren naturgemafi spater in Arbeit

genommen sein werden als die Wande der inneren (hinteren) Raume des Tempels.

Dafi die im Zusammenhang mit dieser radikalen Tilgung der Konigin an ihrer Stelle

eingesetzten Opfertische nicht etwa erst spater in der 19. Dynastie bei der Wiederher-
stellung der unter Amenophis IV. demolierten Gotterdarstellungen angebracht worden
sind, wie man vielleicht denken konnte und wie Naville in dem unten unter i behandelten
Falle (§ 42) tatsachlich behauptet hat, ist hier evident. Die Opfertische unterscheiden sich

namhch, wie ich 1905 bei genauem Studium der Originale feststellen konnte, im Stil sehr

vorteilhaft von den Restaurierungen der 19. Dynastie, d. h. den wiederhergestellten Figuren
des Amun. In dem Raume O ragt denn auch in der Darstellung der rechten Wand (O 7 in

Unters. I 86. 88) der Daumen des restaurierten Amun in die Opfergaben der statt der H.

Ahh ,14. Der hintereTeil des kleinen

Tempels von Medinet Habu.

^ Es ist klar^ dafi der Opfertisch nur von nebensachlicher Bedeutung dabei ist und dafi das Wesentliche die ihm
vorausgehende radikale Tilgung ist^ von der diese »Opfertischverfolgung« nur eine besondere Abart darstellt. Damit
fallen die ganzen Argumentationen, die Naville dagegen vorgebracht hat (AZ. 37^ 5off.), dahin.

2 Die Unters. I 89 unter Q2 angefiihrte Darstellung, die bei Champollion richtig beschrieben ist (nicht
richtig bei Lepsius), wie ich 1905 am Original festgestellt habe.
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eingesetzten Opfertischdarstellung recht ungeschickt hinein, und von den getilgten Namen
der Kdnigin ist das (1 ihres 2. Namenringes iiber den Opfergaben in einer fiir diese

Restaurierungen der 19. Dynastie charakteristischen Weise recht schlecht und ohne Riick-

sicht auf die noch erkennbaren Reste des Namenringes restauriert^. In demselbenRaum war
neben der Ture zu L urspriinglich Amun und die Kdnigin sich umarmend dargestellt. An
Stelle der Kdnigin wurde ein Opfertisch gesetzt und die Haltung des Amun in der iiblichen

Weise geandert^ in dem er ein |-Szepter in die Hand bekam. Unter Amenophis IV. wurde

diese ganze Darstellung des Gottes weggekratzt und hernach unter der 19. Dynastie wieder-

hergestellt, aber nicht genau in den alten Linien. Daher sieht man neben dem neuen
Szepter noch das alte^. Die Opfertische waren also hier in Medinet Habu jedenfalls schon

vor Amenophis IV, da, und das stimmt iiberein mit dem, was fur die Nameneinsetzungen

in diesem Tempel festzustellen ist (§ 67).

h) Im grofien Tempel von Karnak sind in den Raumen nordlich von der Celia des

PhiHppus (Lepsius V. W.), insbesondere auf der Nordseite der Wand, vor die Th. III.

die Wand mit seinen Annaleninschriften gelegt hat, die Figuren der H., die hier allein ohne

Th. III. dargesteUt war, aufdas griindhchste abgeschliffen und an ihrer StellezumTeil wieder

solche Opfertische (gleicher Gestalt wie oben im Falle f) leicht eingeritzt oder aufgemalt

(s. Unters. 1 119). Dariiber stehen »in Stuck aufgesetzt« (Lepsius) abwechselnd die Namen

Th.’ II. (je 3mal in jeder Reihe) und Th.’ III. (je 2mal), beide Konige nur

dieser fur ihre Zeit ungewohnlichen Schreibung ohne Beinamen genannt, hier wie zwei

miteinander Regierende oder Kollegen erscheinend. Diese Namen, die im Widerspruch

mit der radikalen Tilgung der Kdnigin stehen (die nur beseitigen, nicht annektieren wollte),

miissen naturhch wieder jxinger als diese sein, ebenso wie in Kumme (s. oben Fall b). Im
Gegensatz zu jenem Fall kdnnten diese in merkwurdig flachem Relief ausgefuhrten In-

schriften mit den Kdnigsnamen hier aber gleichzeitig mit der Restaurierung der unter

Amenophis IV. zerstdrten Amunsgestalten und Gdtternamen auf die bei der Tilgung der

Hatschepsut entstandene vertiefte Flache gesetzt sein^, wenn es sich nicht etwa um eine

Restaurierung der schon friiher eingesetzten Namen handeln sollte.

i) In Derelbahri ist auf der obersten Terrasse in der Kammer, die von der Siidwest-

ecke des grofien Hofes abgeht (Lepsius O), an einer Stelle (Nav. V 132) nicht, wie sonst

in diesem Ratime, die Darstellung der H. in eine solche Th.’ II. verwandelt durch Anderung

der Namen (§ 54, 6), sondern es ist an Stelle ihrer Figur, die radikal getilgt war, ein reich-

besetzter Opfertisch angebracht, der vor dem Gotte Amtm steht^. Wie in den Fallen von

Kunune (§ 34) und im Hathorspeos ist dabei aber in den Inschriften iiberall der Name der

41

42

^ Vgl. AZ. 363 Taf. la. c. d (aus Derelbahri) und unten § 67.

2 So nach meinen eigenen Aufzeichnungen. Lepsius’ Beschreibung redete hier nur von einer griindlichen

Tilgung der Kdnigin^ danach die Angabe ))[H]« in Abb. 14 start der richtigen »Opf. [H]«.

® Auf der andern Seite ebendieser Wani die durch die Wand mit den Annalen Th.’ III. verdeckt worden ist

(jetzt abgeriickt, so dafi die Reliefs betrachtet werden konnen), sind nur die Namen der H.j die auch hier allein

dargestellt war^ getilgt^ nicht ihre Gestalt.

* Naville glaubte AZ. ^7? 50 Griinde dafiir beibringen zu konnen, dalB der Opfertisch erst bei der Restau-

rierung der Figur des Gottes angebracht worden sei. Vermutlich handelt es sich, wenn er recht hat, um eine Restau-

rierung des unter Amenophis IV, mitverletzten Opfertisches, der bereits bei der Verfolgimg der H. angebracht

worden war.
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Konigin in den Th.’ II. verwandelt, sowohl in der Rede des Gottes wie in der Inschrift

iiber der beseitigten Konigin wie auch in dem Namen ihres Schutzgeistes (Ka), der jetzt

hinter dem Opfertisch steht. Auch hier treffen also wieder einmal diese Form der radikalen

Tilgung und die Aneignung fur Th. II. raumlich zusammen, ganz ahnlich dem Falle von

Medinet Habu (oben g), in einer Weise, dafi die erstere Art der Tilgung durch die letztere

abgelost zu werden scheint.

43 k) In Wadi Haifa scheint nach den Beschreibungen von Blackman (Buhen Nr. 8i. 82)

und Steindorff diese Form der Tilgung in dem Raum (B) rechts vom Mittelraum vorzu-

liegen (Plan bei § 51).

43 a 1) Unter eigenartigen Umstanden liegt schliefilich die radikale Tilgung der Konigin in

den Darstellungen vorj die die siidliche Halfte der Ostwand des grofien Hofes der obersten

Terrasse von Derelbahri bedecken (Nav. V 123—126). Dort stand die Konigin, gefolgt

von Th. III., und empfing den vom Luksorfeste heimkehrenden Gott Amun (s. u. § 96).

Ihre Figur ist bis auf eine Spur des hinteren Fufies restlos getilgt und eine Inschrift, die den

Gegenstand der Szene angibt, an ihre Stelle gesetzt (Nav.V 123). — Es scheint nach der

Publikation nicht unmoglich, dafi in dem benachbarten Bilde links davon die Opfertische,

die zwischen dem betenden Konige (vermutlich Th. III.) und der Gottertriade von Karnak

stehen, auch an Stelle einer Figur der Konigin gesetzt sind.

44

45

Der radikalen Tilgung, die lediglich die Beseitigung der H. von den Denkmalern be-

zweckte, steht die Einsetzung anderer Konigsnamen an Stelle der ihren als etwas

diametral Entgegengesetztes gegeniiber; sie whl die von der Konigin geschalfenen Denk-

maler fur andere Konige in Beschlag nehmen und den Anschein erwecken, als ob diese sie

errichtet hatten. Die so an Stelle der H. eingesetzten Konige sind die 3 ersten Thutmosiden,

ihr Vater Th. I., von dem sie das Konigtum uberkommen zu haben behauptete, Th. II.,

dessen Gemahlin sie gewesen zu sein scheint, und Th. III., mit dem sie wahrend der ganzen

Zeit ihrer Konigsherrschaft den Thron geteilt hat und der sie schliefilich iiberlebt hat.

Bei alien diesen Namenanderungen ist zu beobachten, da6 der bei der Tilgung der H.

verschonte Name des Sonnengottes Re<^ in ihrem i. Ringnamen . t-r^') bei der Ein-

setzung des ebenso damit in der Schreibung beginnenden neuen Konigsnamens wieder

verwendet ist. Sehr oft ist auch das gleiche mit dem ebenso aus Frommigkeit verschonten

Namen Amun im Anfang des 2. Ringnamens der H. Qhm.t-imn) geschehen, indem

man dem dann aus Raummangel meist (I fi geschriebenen Namen Dhwtj-m§ (Thutmosis)

ein Beiwort zufugte, das, mit dem Namen des Amun zu verbinden, einen Beinamen des

Kbnigs abgab, wie »geliebt von Amun«, »das Bild des Amun«, »das Ei des Amun« u. dgl.

Wo man derartiges findet, ist das immer ein sicheres Zeichen, dafi der Name des betreffenden

Konigs aus dem der H. verandert ist. Wo die Namen der Thutmosiden urspriinglich

sind, findet sich niemals etwas der Art.

Thutmosis I. kommt, an Stelle der Hatschepsut eingesetzt, nur an einigen

ganz bestimmten Stellen vor, und zwar meist so, dafi er dabei mit dem ebenso eingesetzten

Th. II. abwechselt, namlich:

a) in dem kleinen Tempel von Medinet Habu (s. den Plan bei § 40 j Unters. I 86 If.).

Dort ist er in den Darstellungen des Raumes N 2mal, mit ihm abwechselnd Th. II. 5mal,
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an Stelle der H. eingesetzt; Th. III. erscheint Her nur imal, wo
er als Mitregent der H. von Haus aus dargestellt war, also imal
unter 8 Darstellungen. Auf den Tiiren der Raume P, O, Q und N
(aufier an der Tiire zu L) erscheint Th. I. iiberall neben Th. II,

bald nur imal, bald zmal unter den je 4 Nennungen, die jede

Tiirfassade enthalt, wahrend Th. III., der dabei wieder in der

Regel schon urspriingUch genannt war, sich wie zur Zeit der
Errichtung des Denkmals durch H. mit der ihm damals zuge-
standenen einmaligen Nennung begniigen mu6. Bemerkenswert
ist, dalB Th. I. dabei auch in der Dedikationsinschrift, die die

Tiire von Q nach N tragt (i), eingesetzt und dadurch geradezu mit
Th. II. zusammen als Errichter des Denkmals Hngestellt ist, wah-
rend der schon von Anfang an in der einen Halfte des Tiirsturzes

neben H. genannte Th. III. an der Widmung ebensowemg be-

teihgt worden ist wie zuvor (LD Iliya = Unters. I 90). Der

Umstand, dafi in dem Namen
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Zeichen ^ neu sind^, zeigt, dafi bei der Namenstilgung be-

reits mit der Einsetzung seines Namens gerechnet worden ist^, und
dafi diese aller WahrscheinHchkeit nach unmittelbar darauferfolgte.

b) Im Tempel von Derelbahri hat sich der Name Th.’ I. an
Stelle dessen der H. zusammen mit Th. II. eingesetzt gefunden

an folgenden Stellen:

I. auf dem Ebenholzschrein, den Naville auf der Plattform

iiber dem Anubisspeos fand und der jetzt im Museum von Kairo

ist (Nav. II25, s. dazu AZ. 36, 32). Die Verhaltnisse, unter denen Her die Einsetzung

des Komgsnamens erfolgt ist, smd dieselben wie in dem vorigen Falle : der Komg ist in

einer der DedikationsinscHiften als Errichter des Denkmals genannt, wie in einer andern

gleicHautenden Dedikation Th. II., der auf dem ScHein I3mal eingesetzt ist; das o und
das LJ des Namens der H. sind auch Her wieder benutzt. Der 2. Ringname lautet Her

Abb, IS,

Verteilung der Konige auf
den Fassaden der Tiiren des
Tempels von Medinet Habu.

aber (und ebenso bei Th. II.) nur ^ ohne ein Pradikat, das ihn mit Amun in Be-

ziehung setzte. Th. III. ist auf diesem Denkmal kein einziges Mai genannt.

2. am Eingang des Vestibiils zum Altarhof ^ steht am ArcHtrav der inneren (ndrdUchen)

Fassade rechts und links Th. I. an Stelle der KoHgin, an den Pfosten beiderseits desgleichen

Th. II.L der an der aufieren (sudlichen) Fassade dieses Eingangs uberall allein eingesetzt

46

1 LD III 7a—e. 2jy 2. 285 3,

2 Dafi das
)[_]

nicht etwa nur versehentlich stehengeblieben ist, als die Namen in Th. II. verwandelt werden
sollten, zeigt der Horusname in LD III 27, 2 = Unters. I S. 87, e.

® Das folgende nach Photographien von Dr. Schott.
^ Von Naville, der hier die Konigin vermifite (I Text S. 3), augenscheinlich fiir ursprunglich gehalten. Die

Veranderungen aus den Namen der H. sind aber evident, vgl. LD Text III 108 (s. u. § 67).

PhiL-hist. Abh. 1932. Nr. 4. 6
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47

48

erscheint und in der Darstellung der Tiirleibung allem Anschein nach urspriinglich steht

(Nav. 1 2). Th. III. ist am Architrav dieser siidlichen Fassade einmal von Haus aus ge-

nannt gewesen in Entsprechung mit der Konigin.

3, an der Aufienwand der obersten Terrasse, wo eine lange Inschrift Th.’ I. tiber eine

solche der H. geschnitten ist (Nav. VI 166/7) ini zugehorigen^ nur in Resten er-

haltenen Bildern auch Th. II. an Stelle der Konigin eingesetzt war, ebenso wie in ent-

sprechenden anderen Skulpturen daselbst. Dieser Fall wird an anderer Stelle besonders

zu besprechen sein (§ 98 ff.).

c) Im grofien Tempel des Amun von Karnak ist auf einzelnen Wanden der von H.

erbauten Raume siidhch von der )>Cella des Philippus« der dort an Stelle der Konigin

eingesetzte 2. Ringname Th.’ II. (s, u. § 56, 2) ausnahmsweise, und zwar ganz konsequent

mit dem Beiwort mjr<^ »erschienen wieRe‘^« versehen, das sonstTh. I. eignet und von

ihm in spateren Jahren fast regelmafiig gefiihrt wird: Man konnte

denken, dafi bier die Namen der H. zunachst in die Th.’ I. und erst hernach in die Th.’ II.

verwandelt worden seien, etwa indem das alte, aus dem Namen t-r<^ der H, iiber-

nommene und fur den Namen <^S-hpr-k^-r^ (Th. I.) verwendete LJ in das '««« yon
(Th. II.) geandert wurde^. Dies ist aber tatsacdilich, wie mir Dr. Schott mitteilte, nicht

der Fall; das beiden Namen gemeinsame Q fipr geht iiber das alte (_J hinweg.

d) Im Tempel von Wadi Haifa (Plan bei § 51) kommt Th. I. an jeder der beiden seit-

lichen Aufienwande je einmal zwischen den in eigenartiger Weise fur einen andern Konig
(Th. III.) abgeanderten Darstellungen der H. (§ 52) und den damit abwechselnden Dar-
steUungen eines andern nicht geanderten Konigs (einmal als Th. II., einmal als Th. III.

erkennbar) vor, doch ist sein Name dabei das eine Mai (Maciver-Woolley, Buhen
nr. 108) anscheinend nicht eingesetzt, sondern urspriinghch, das andere Mai (m. 105)

aber in der Tat augenscheinhch an Stelle der H. eingesetzt^ im Gegensatz zu den, wie

gesagt, sonst ganz anders behandelten anderen Figuren der Konigin an ebendiesen Wanden,
woraus deutlich ist, dafi die Anderung nicht auf denselben Urheber zuriickgehen wird.

Man konnte denken, dafi mit derAnderung einVersehenberichtigt sei; wennTh. I. hier auch
einmal ebenso wie auf der anderen Wand erscheinen sollte, gleich den anderen Kdnigen,
imd dies iibersehen war, so mufiten eben die Inschriften einer der Darstellungen der H.
fur ihn umgeandert werden.

^ Dies konnte man z. B. bei der Darstellung Nav. V 133 glauben^ wo das von Lepsius bezeugte /vwwa in der

Publikation iibersehen ist und nun wirklich. der Name Th.’ I. da zu stehen scheint^ weil das eingesetzte

nicht liberdeckte.
^ das alte

2 Breasted hat sich Proc. Soc. bibl. arch. 3ij 276. 278 widerspruchsvoll iiber diesen Punkt geauBert, seine
Photographic 15 und seine Tagebuchnotizen zeigen aber die Richtigkeit der Angaben bei Maciver-Woolley.

Statt
-C5>-

^
stand urspriinglich

^ j|
^ statt offenbar und in der Inschrift hinter der Gottin

»wie eine Tochter tutj die ihrem Vater niitzlich ist^ .... der

sie erscheinen lieB auf dem Throne des Horus<( (die Femininalendungen und das i. sind noch deutlich erkenn-
bapj an Stelle des 2. —h

—

steht jetzt ein ^ das zu kurz geraten ist).
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Allein ohne Th. II. findet sich Thutmosis I, einmal an Stelle der H. eingeset2t
: 49

e) im Tempel von Derelbahri in dem von Naville als Kapelle Thutmosis’ I. be-
zeichneten Annex des Altarhofes an der Nordwand der Nische, wo die Gestalt des Konigs,
wunderbar gut erhalten (Nav. 1 14), gefolgt von seiner Mutter Sn-j-snb (Nav. 1 15), dem
Gotte Anubis Opfer weihend dargestellt ist. DaC an seiner Statt urspriinglich H. ge-

nannt war, wie das Steindorffin Badekers Agypten 1897, 283 schon bemerkt hatte,

hatte ich in der weiblichen Form
J
»die gute G6ttin« in seiner Titulatur und dem ^

»damit sie mit Leben beschenkt sei« in der Inschrift, die den Gegenstand der Szene
nennt, bestatigt gefunden’^. Dabei hatte ich gegeniiber dem Einspruch von Naville
(AZ. 35, 38 Anm.), der gerade in diesem Bilde ein PortratTh’. I. vor sich zu haben glaubte,

die HoflTnung ausgesprochen, dafi die noch unpubhzierte Rede des Gottes vielleicht die

Frage entscheiden werde (AZ. 36, 30). Dies ist inzwischen geschehen; die Rede, die ich

Urk. IV300, loif.^ nach eigener Abschrift veroffenthcht habe, ist in der Tat an H. ge-

richtet. — Uberall sonst ist in diesem Teil des Tempels die Kbnigin radikal getilgt; auch
Nav. 1 9, woTh. I. hinter ihr stand und nun allein dasteht. Hier wird die Nameneinsetzung
dieser Tilgung vorausgegangen sein miissen oder jedenfalls nicht spater als sie erfolgt sein,

da sie andernfalls schwerhch moghch gewesen ware; es ist doch kaum anzunehmen, daC
diese eine einzige Darstellung der H. der allgemein durchgefuhrten Vemichtung ent-

gangen ware. Dagegen ist es wohl denkbar, dafi sie mit der radikalen Tilgung verbunden

gewesen ist (vgl. § 98).

Bei weitem am haufigsten von den drei ersten Thutmosiden erscheint an Stelle der H. 50

eingesetzt Thutmosis II. Er findet sich so:

a) im Tempel von Kumme je einmal auf den beiden Seiten der Wand, in die eine

Tiire mit seinen Namen (original) spater eingesetzt ist (§81); das eine Mai, mit dem

Beinamen O £ nd. tj R' »Racher des Re*^« im 2. Namenringe, im Anschlufi an die

radikale Tilgung mit Abanderung der Gotterfiguren (LD III 59 a, s. oben § 34), das andere

Mai (LD III 57 b) in einer Opferhandlung, wo nur die Gestalt der H. etwas geandert ist^.

Es sind das die einzigen Stellen, an denen H. in diesem Tempel dargestellt war; sie trat

hier, wie gesagt, noch stark hinter Th. III. zuriick. Th. II. ist dagegen in den vorderen

Teilen des Tempels verschiedentlich ebenso wie auf der genannten Tiire urspriinghch,

nicht an Stelle der H., genannt (§ 81).

1 Das von in der hinter dem Konige stehenden Inschrift (Nav. I 13) ist nach Dr. Schott flacher als

die Hieroglyphen der Umgebung^ ist aber im iibrigen so gut gearbeitet^ daB man kaum seine Veranderung aus —h—
vermuten wiirde.

2 In Z. 12 muB es heiBen: »die das' Pendant zu Nav.^ Deirelb. I 16 bildet«.

^ Nach der Phot. 1049 von Breasted; man sieht noch die alte Riickenliniej die etwas weiter nach rechts von

der neuen verlauft. Die Phot, zeigt deutlich^ daB in der Inschrift hinter der Konigsfigur urspriinglich —«

—

^

stand (das^^L=.— in der Fuge verloren)^ wie das nach dem statt
j

in der Redevor ihr

des Gottes zu erwarten war (Unters. I 79, Nr. 15),

6*
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b) Im Tempel von Wadi Haifa anscheinend an aUen Txiren der iimern Raume (B—F) ^

wie auch an den AuCenseiten derselben im Vorraum (A); sein Name ist erhalten in den

Inschriften nr, 49. 52. 55. 69. 71. Dabei ist er auch in den Dedikationsinschriften (Urk. IV

213/4 ~ Buhen nr. 63/64) und in den Tiimamen (nr. 49)“ eingesetzt. Fast immer steht

lit Beinamen
|)

3 der von Anfang an neben

der Konigin als Erbauer genannt war (nr. 48.

51. 62). Dieser Zustand wird bei diesen Tiiren

auch iiberaU da anzunehmen sein, wo die Konigs-

namen selbst nicht erhalten sind, sondern nur

noch festzustellen ist, dafi an der betreffenden

Tiire ein mannhcher Kbnig urspriinglich, ein

anderer an Stelle einer weiblichen Person ge-

nannt war (nr. 56/7. 70).

Das gleiche gilt von den Darstellungen auf

den Wanden, von denen selten mehr als die

untersten Steinlagen stehen und daher auch die

Namen der dargestellten Konige nur selten noch

erhalten sind, Auch da ist ein mehr oder weniger

regelmafiiger Wechsel zwischen einem urspriing-

lichen und einem an Stelle der H. eingesetzten

Konig zu beobachten, Dieser letztere ist sicher

Th. II. in dem Bilde auf der Nordwand des Vor-

raumes A (nr. 45). Er wird auch in den ent-

sprechend behandelten andern Darstellungen

desselben Raumes (A) und des Unken Seiten-

raumes (E) zu vermuten sein, in denen uberall

die mannhch dargestellte Konigin in der gewohnhchen Weise durch Umanderung ihrer

Inschriften in einen der Thutmosis-Konige verwandelt war.

Th. II. wird es wahrscheinHch auch gewesen sein, fur den die Darstellungen der Konigin

im hintersten Raume (F) geandert waren, wo sie als Frau in weiblicher Kleidung dargestellt

war und erst sekundar in eine mannUche Figur umgewandelt ist, gleichen Aussehens wie

Th, II., der dort auch schon urspriinglich mit ihr abwechselnd dargestellt war (§ 13).

Diese Darstellungen wird man wahrscheinHch noch in die Regierungszeit Th.’ II. selbst

(vor der gemeinsamen Regierung Th.’ III. und der H.) zu setzen haben.

52 Anders scheint es bei einer dritten Art der Abanderung zu Hegen, die an Darstellungen

der H. in diesem Tempel und nur in ihm zu beobachten ist, dafi namhch die Gestalt der

Konigin durch Ausschneiden einer etwa 6 Zoll tiefen Nische und Einsetzen einer passenden

neben ihm Th. III. und

tif «5- <4 if 18

Abb, 16. Tempel von Wadi Haifa.

(Mit den Nummern der Publikation von
Maciver-Woolleyj Buhen.)

^ So gewil3 auch nr. 69^ wo er zunachst urspriinglich erscheint j denn der Beiname nd.tj. »Racher des R<'«

^
^ Steindorff richtigj^ den er bier hat^ scheint nur (oder jedenfalls vorzugsweise) da vorzukommen^ wo

der Name an Stelle der H. steht (§ 90).

^ In der Publ. ist statt des von n --hpr-n-r^ irrig das |lJ des Namens der H. gegeben (Steindorff).
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ErsatzplattCj die meistens spater wieder herausgefallen ist und daher jetzt fehlt, fur den
einzusetzenden Konig geandert worden ist^. In welcher Richtung diese Anderung erfolgte,

ist ratselhaft, da die Konigin auch hier bereits mannlich dargestellt war (frei ausschreitende

Beine und Lowenschwanz). Es kann eigentlich nur ein moralisches Bedenken gewesen

sein, das den andernden Konig (Th. III., s. u.) davon abhielt, das Bild eines anderen un-
verandert fiir sich zu beschlagnahmen. Oder liegt in dem Aushauen der Nischen ein Be-

gleitakt der radikalen Tilgung vor, in dem Einsetzen der Flickblocke ein Akt der Wieder-

herstellung? Diese Behandlungsweise herrscht auf den Aufienwanden des Tempels vor,

auf denen die oben §48 besprochenen beidenDarstellungenTh.’ I. anzutreffen waren^. Sie

tritt dort uberall sonst ein, wo urspriinglich H. gestanden hatte (nr. 32. 98. 100. 102. 104.

107. no), fehlt aber, ebenso wie in diesen beiden Fallen mit Th. I., in einer Darstellung

Th.’ II. (nr. iii), in der man diesen Konig eben deshalb a priori fur urspriinghch, nieht

an die Stelle der Konigin gesetzt, wird halten miissen, wie auch Th. III. in einer dieser

Darstellungen (nr. 36) sicher urspriinglich nachweisbar ist. Welchem von den 3 Thutmo-
siden, die demnach hier alle drei mit H. abwechselnd aufgetreten zu sein scheinen, die iibrigen

Bilder dieser Wande zuzuweisen sind, die gleicherweise von vornherein einen mannlichen

Konig (und nicht die H. als Konig) darsteUten (nr. 35. 99. loi. 103. 106. 109), ist im ein-

zelnen nicht zu entscheiden. Die Tatsache, dal3 in den beiden einzigen Fallen, wo der

Name des Kdnigs erhalten ist, fur den die Anderung des Hatschepsut-Bildes durch Ein-

setzen einer Ersatzplatte gemacht war, Th. III. ist (nr. 32. no) und daC dieser Konig es

auch ist, von dem die meisten der vor diesen Wanden stehenden Saulen herruhren, macht

es sehr wahrscheinJich, dafi diese Form der Anderung uberall auf ihn und niemand anders

zuruckzufuhren ist.

Auf den Saulen, die der ndrdlichen AuBenseite des Tempels vorgelagert sind (nr. 91—97)5

soU nach der Buhen-Pubhkation wie nach Breasteds Aufzeichnungen einmal Th. II. (ein-

gesetzt, nr. 91), zweimal Th. III. mit dem Namen ^ UJ (nr. 92. 95), der sonst

in dem ganzen HeiUgtum niemals vorkommt, genannt sein, auf4 anderen Saulen dazwischen

(nr. 93/4. 96/7) aber die Beschriftung abgeschliflfen sein (Breasted: blank). Die Saulen

des sii^ichen Saulenganges nennen, soweit sie nicht auch »blank« sind (nr. 88/89), Th. III.

mit dem Namen Mn'^-hpr-r<^^. Es ist nicht leicht, diesen Befund in die iibrigen Erscheinun-

gen, die der Tempel zeigt, einzmeihen.

c) Im Tempel von Medinet Habu (Unters. I 86if.) ist Th. II. an den Tiiren der Raume 53

P, O, Q sowie an der Ture von N nach Q ebenso wie in den Darstellungen der Wande in N
mit Th. I. abwechselnd eingesetzt (§ 45) ; an der Tiire von N nach dem Eingangsraum L
und an den Tiiren, die aus diesem Raum (L) in das Innere des Heiligtums fiihren (nach N
und O), aber allein, wie auch in den Darstellungen in Q, wo sich die Einsetzung seines

Namens an die radikale Tilgung mit Opfertischeinsetzung anschliefit (§ 40). Th. III., der

wie iiblich schon urspriinghch, wenn auch meist nur einmal, mit H. abwechselnd genannt

war, beherrscht auBer den genannten beiden Tiiren den Eingangsraum ganz, den er erst

^ Breasted^ Proc. Soc. bibl. arch. 3I3 274. Taf. XL.^ 4.

2 Das Folgende stxitzt sich, wie alles, was Wadi Haifa betrifft, auf Steindorffs Aufzeichnungen.

3 Die Saulen vor der Front sind links (Nr. 24—26) auch »blank«; rechts (nr. 27—29) nennen sie Th. III.
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nach dem Ende der Konigin nach aufien abgeschlossen zu haben scheint^ Bei der Ein-

setzung der Namen Th.’ II. sind die gleichen Methoden hinsichtlich der Wiederverwendung
K I I I \ l-M,

der alten Elemente o und
q

aus den Namen der H, (§ 44) angewendet worden wie

auch bei den Namen Th.’ I. ebenda.

d) Im grofien Tempel von Derelbahri findet sich der Name Th.’ II. nur auf der obersten

Terrasse eingesetzt, und zwar mit grofier Regehnafiigkeit:

1. auf dem Ebenholzschrein, auf dem auch Th. I. einmal eingesetzt war (§ 46,1);

2. aufien an den Nischen des grofien Hofes, die dessen Westwand bilden (Nav.V

134), und zwar auch in den Dedikationsinschriften (Urk. IV294). Th. III. war hier in diesen

Widmungen gar nicht, sonst aber von Anfang an je einmal genannt;

3. innen in den 8 niedrigeren und tieferen von diesen Nischen^ die nicht blofi eine

Statue enthielten (4 nordlich^ 4sudlich vomEingang des Sanktuars), iiberall auf der Hinter-

wand (Westwand), wo H. zwischen zwei Gottern stand, die sie kronten. Der Name des

Konigs, iiberall nur , in schlechterer Arbeit, schien Dr. Schott hier (im

Unterschied zu Nr. 4) mit der Restaurierung der Gotterfiguren (nach Amenophis IV.)

gleichzeitig zu sein. Das wird zutreffen; er wird wegen seiner Nachbarschaft mit den

Gottern bei der Gotterverfolgung mitverletzt und dann wieder hergestellt worden sein;

4.

ebenda iiberall an derjenigen Seitenwand ebendieser 8 Nischen, die dem Ein-

gang des Sanktuars naher liegt (also im Norden an der linken, im Siiden an der rechten

Wand). Hier war die in Th. II. verwandelte Konigin beim Mahle dargestellt, vor ihr eine

grofie Opferliste, dabei ein ’Iwn-mw.i-f-Tnestex, der die Opferformel spricht. Gegeniiber,

an der andern Seitenwand, sitzt dementsprechend entweder Th. I. (je einmal auf beiden

Seiten des Sanktuars, in der 2. und 6. Nische von Norden) oder Th. III. (mit
J

desgl.

je dreimal, in den iibrigen 6 Nischen), statt des letzteren einmal (in der 5. Nische von Nor-

den) versehentlich^ Th. II. (Nav.V 135), alle ohne jeden Zweifel urspriinghch und wie die

Konigin, mit der sie olfenbar als ihre Gaste speisend gedacht sind^, als lebend bezeichnet

usw.j, im Unterschied zu den entsprechenden Darstellungen des Sanktuars, wo die

beiden ersten Thutmosiden ausdriickhch als verstorben bezeichnet sind (Nav.V 143. LD
III 19, 2, s. Unters. 1 99, p—s). — In den an Stelle der Konigin eingesetzten Namen Th.’ II,

ist wieder das o des i. Namenringes alt. Und ebenso war das IJ des 2. Namenringes der

H. bei der Andertmg manchmal verschont gebUeben und zu Beiworten wie 0 v »geliebt
I A/WVAA \

^ AuBer dem ganzen Raum M stammt auch die diesen von P trennende Wand erst aus der endgiiltigen Allein-

herrschaft des Konigs^ der auf dieser Wand den Beinamen
J ^

hat.

“ Fur eine genaue Nachpriifung dieser Nischen und Mitteiiung der im folgenden verwerteten Einzelheiten
bin ich Dr, S. Schott zu groBem Dank verpflichtet.

^ DaB es ein Versehen ist^ lehrt nicht nur die ganz regelmaBige Einrichtung dieser Nischen^ sondern auch die

Inschrift des weihenden Priesters;, die richtig Th. III. nennt, von Naville unrichtig gewertet^ als ob dieser Konigs,
der darin doch als Empfanger der Speisen bezeichnet ist^ der Weihende ware. Wie N aville so urteilt auch Dr. Schott
liber die Namen Th.’ II, in dem Bilde: »Original5 beste Arbeit.« Zu diesem sehr bemerkenswerten Fall, der sich
daraus erklart^, daB die Skulpturen in dem Bilde nicht ganz vollendet waren^ als die Einsetzung der Namen Th.’ II
erfolgte^ s.u. §82.

^ In den gleichgearteten Nischen des Altarhofes sitzt H. auf beiden Seiten beim Mahle (Nav. I 4. 6. 7^ erganzt
durch Mitteilungen von Dr. Schott), speist dort also allein.
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von Amun« verwendet (§ 44); es ist dann unter Amenophis IV. verletzt und spater wieder-

hergestellt worden, zumTeil ohne daC auch der dabei mitbescMdigteNamenring ordnungs-
mafiig wiederhergestellt wurde (Schott). Diese Restaurierung unterscheidet sich merk-
lich von dem iibrigen;

5. in den beiden Nischen des kleinen 2. Raumes des Sanktuars (Lepsius Q) an
der westlichen Seitenwand, wo die Konigin vor Gottern opfernd dargestellt war^ ihr gegen-

iiber Th. III. (urspriinglich) desgl. Die Veranderung soU in der linkeh Nische nach Lep-
sius »tauschend<( sein und ist von ihm in der rechten iiberhaupt nicht bemerkt^ obwohl die

Namenform ^ Amum und die weiblichen Redeformen das er-

kennen liefien, wohl aber von Champ ollion (Not. descr. I 577/8, s. Unters. I 99). Auch
an der Hinterwand scheint der Name der Konigin nach Lepsius so verandert zu sein, aber

schlechter gearbeitet, wie das ja Dr. Schott auch in den Nischen des Hofes beobachtet

hat (s. oben unter Nr. 3). Nach Schott ist an dieser SteEe der NameTh.’ 11 . nicht ein-

gesetzt gewesen, wenn nicht etwa nur aufgemalt und jetzt verschwunden;

6. in der Kammer an der Siidwestecke des grofien Hofes (Lepsius O) links von
den oben unter Nr. 3 und 4 besprochenen Nischen, uberall an den Wanden und am Archi-

trav der Tiire neben Th. III., der hier unter seinen Namen

bereits urspriinglich genannt war (Nav. V130/1. 133^). Nur an einer Wand, unmittelbar

rechts fur den Eintretenden, findet sich dafiir die radikale Tilgung mit Einsetzung eines

Opfertisches (Nav.Vi32), aber in den begleitenden Inschriften hat auch hier die Ein-

setzung der Namen Th.’ II. stattgefunden, die hier wie in Medinet Habu imd in Kumme
die radikale Tilgung abzulosen scheint (§ 42). Aufierdem sind an den Pfosten der Tiire,

wo Th. HI. abweichend den Namen (o ^ LJ)| hat, die Namen der Konigin nur

und (MllJ

fliichtig getilgt, nicht durch die Th.’ II. ersetzt (Nav.V 130= LD III 21, s. dazu § 67. 71);

7. in dem entsprechendenRaum an derNordwestecke des Hofes (Naville’s North-

western Hall of offerings) nur an der Hinterwand (Nav. 1 1 8). DerName des Konigs mit dem

Beiwort nd. tj-R^ ist sehr geschickt eingesetzt xmd unterscheidet sich sehr deutlich

(auch in Navilles Publikation) von der unter der 19. Dynastie hergestellten Beischrift des

Amun, der wie ein damals unter dem Worte iiber den Federn des Gottes zugefiigtes

(bei Nav. nicht angegeben) nur aufgemalt sein diirfte. Die weiblichen Endungen und

Pronomina sind bei der Anderung fiir Th. 11. unangetastet geblieben. Uberall sonst sind

in diesem Raume die Gestalt und die Namen der Konigin nur fliichtig und teilweise getilgt

(Nav. 1 17

—

20. 22. 24), obwohl die Gdtter dabei ebenso unter der 19. Dynastie restauriert

sind wie der Amun in jenem Bilde mit dem Namen Th.’ 11 . Ware die Einsetzung dieses

Namens mit diesen Restaurierungen zu verbinden, wie Naville wollte, so miifite sie auch

in diesen iibrigen Fallen eingetreten sein, Th, III. war hier schon ursprunglich zwei- gegen

fiinfmal dargestellt (Nav. 1 21. 23) mit dem Beinamen
J

^ Das dort in der Publ. fehlende AAAAA^ des Namens Q-hpr-n-r^ richtig bei Lepsius (s, Unters. I S. 97^ Nr. 4)

.

Die Stellung des
j j

bzw. des dariibergesetzten /vwnaa lai3t es aber moglich erscheinen^ daB in der Tat zunachst

Th. I. dastehen sollte (vgl. § 47^ Anm.).
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8 am Eingang des Vestibiils des Altarhofes auf der einen Seite mit Th. I. zu-

sammen (oder nach ihm?, wenn die Pfosten spater beschrieben waren als der Architrav),

auf der andern allein (§46,2), wahrend er in der Leibung ursprungbch genannt zu

scheint (Nav. 1 2, s. aber § 85). — Im Altarhof selbst herrscht durchweg die radikale Til-

gung, die auch bier der Einsetzung Th.’ II. vorausgegangen sein diirfte; denn diese Stelle

am aufiersten Zugang zu diesem Tempelteile wird a priori spater beschriftet sem als die

innern Raume;

9. an den beiden Tiiren im Siiden des grofien Hofes, von denen die erste in

der Siidostecke dieses Hofes abgeht (linker Tiirpfosten mit 3 Kolumnen, Phot. Schott),

die zweite zu der Totenkapelle fuhrt, welche

Naville als »Southern Hall of offerings<(

bezeichnet hat. Diese letztere Tiire tragt

unten am Pfosten den Namen: >(rJ
1=
A/VW\A D

©
»das Tor

Th.’ II., der den Hauch des Lebens empfangt

von Amun« (Abb. 17 nach Phot. Schott).

Der Name des Konigs ist so gut im Stile

der alten Inschrift eingesetzt, dafi man ihn

Abb. 17. fur ursprunghch halten wiirde, verriete nicht

das das noch unter dem von isp steht

dafi statt seiner urspriinglich H. genannt war. Zu beachten das volHg andere

Aussehen des nach Amenophis IV. notdiirftig wiederhergestellten Namens Amun;

10. an der Aufienwand der obersten Terrasse unter eigenartigen Umstanden,

S. U. § loo/l.

e) In dem siidhch an den Tempel von Derelbahri anschliefien-

den Hathorspeos:

1. im )>Vestibul« A an der Nordwand (Nav. IV 87) und an

dem hnken hinteren Pfeiler (Schott);

2. im »Hypostyl« B an der Westwand (Nav. IV 93—97 ~

Th. III. einmal mit dem Namen

Die Tiire heibt:
p JO (o

<=>\

AAAAAAtA

n »das

Tor Th.’ II., der Speisen bringt in das Haus der Hathor« (Urk.

IV302), wobei die zu der Anderung des Konigsnamens notwendig

gehbrige Tilgung der weiblichen Endung der urspriinglich auf H.

gehenden Partizipialform s<^rA nur durch eine schwache Anmeifie-

lung eben angedeutet ist. Auf der Nordwand dieses Raumes ist

dagegen der Name der H. nicht in den Th.’ II. verandert, sondern

nur ausgekratzt(Nav. IV 88—91 = Urk. IV 301. 305—308); Th. III.

hat auch hier denselben Namen.

Abb. 18. Das Hathorspeos

bei Derelbahri.
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3. im ersten Innenraum (C) iiberall an den Wanden^ an der Sudwand mit dem Ein-
gang zur Nischea (Nav. IVioi) im Anschlufi an die radikale Tilgung, die hier xmd in
der Nische auch sonst festzusteUen ist (§ 38). An der Ture zum iwchsten Raum (D),
Nav. IV 103, ist Th. II. nicht nur am Architrav neben dem von Anfang an dort genaimten
Th. III., sondern auch in den Dedikationsmschriften der Pfosten und in dem Namen der

Tiire eingesetzt, der hier unter Beibehaltung der weiblichen Form so lautet:

J J^ vereint mit der Schonheit der

Hathor« (Urk. IV302). Am Architrav der Tiire zur Nische a, an deren Pfosten Th. II.

eingesetzt ist (s. oben), sind die Namen der Konigin nur getilgt (Nav. IV loi), und zwar
nicht in der radikalen Weise wie im Innem dieser Nische (Nav. IV 98/9); ebenso an dem
Eingang zur linken Nische der Hinterwand (Schott). Hier ist die Einsetzung Th.’ II.,

die durchaus noch moglich gewesen wSre und gewiB beabsichtigt war, wohl nur versehent-

lich imterblieben. Th. III. heifit auch in diesem Raume iiberall Mn-^^pr-y-r^ (Nav. IV 100.

103 sowie an den Eingangen der Nischend und g);

4. im zweiten Innenraum D nur an der Westwand an der Tiire zum hintersten

Raum E, nach Dr. Schott in den Namenformen ^ G ’

welche letztere wohl Diimichen (Hist. Inschr. II 34) dazu verfiihrt hat, start des ersteren

Namens zu lesen, d. i. Th. III., der auf dem Architrav schon urspriinglich

genannt war. Die Ostwand dieses Raumes ist unbeschrieben. Auf den beiden Seiten-

wanden (Nord- und Sudwand), wo Th. III. denselben Namen hat (Nav. IV 104), sind

die Namen der H. nur getilgt; ebenso in dem Namen der genaimten Ture, der noch tm-

verandert so lautet:
p

»das Tor der deren

Beliebtheit dauert im Hause der Hathor« (Diim. a. a. O.).

f) Im grofien Tempel des Amun bei Karnak findet sich der Name Th.’ II. an Stehe

dessen der Konigin an folgendeu SteUen:

1. in den Raumen ndrdlich von der »Cella des Philippus« (Lepsius V.W.)
mit Th. III. zusammen im Gefolge der radikalen Tilgung und vielleicht erst bei der Restau-

rierung der Gorterfiguren durch die 19. Dynastie auf die geglartete leere Flache gesetzt

(§ 41. 68 Anm.). Ebenda kommt der Konig mehrfach auf Tiiren aus schwarzem Granit

vor, nach Lepsius’ Beschreibung anscheinend urspriinglich, daneben Wande, auf denen

Th. III. an Stelle der H. eingesetzt sein soU (LD Text III 27);

2. in der aus 6 Kammem gebildeten Gruppe von Raumen sud-

lich von derselben Cella^ war in den hinteren Raumen (I—III

und V) urspriinglich iiberall H. genannt, wShrend die Raume IV und
VI—^VIII nur von Th. III. ausgeschmiickt sind. H. ist mit Ausnahme
der Nordwand von I, wo ihre Namen nur abgemeifielt und die weiblichen Endungen

ihrer Titel getilgt sind, iiberall in Th. II. verwandelt, der in II imd V an der Ture

^ So auch an der Ost- und Westwand siidlich der Tiire sowie am Eingang der rechten Nische der Hinter-

wand (Schott).
* Das Folgende nach Dr. Schotts und meinen eigenen Aufzeichnungen von 1905.

\
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von V nach IV (Champo Not. II 147) regelmafiig den Beinamen »Rach.er

des Ref«
(§ 90), in I an der Siidwand, in III und in V an der Nordwand ebenso regelmafiig

den Beinamen Th.’ I. mj RF »erschienen wie Re^« hat (§ 47). Die Namen sind auch hier

wie in den nordlichen Raumen (oben Nr. i) merkwiirdig flach imd weich in schwach

erhabener Schrift eingeschnitten, so daC sie fast wie Zeichen eines zerdriickten Papier-

abdruckes wirken. Die unter Amenophis IV. zerstorten Gotternamen sind mir zum Teil

wiederhergestellt

;

3. an der Nordostseite des von Hatschepsut erbauten 3. siidlichen Pylons VIII ist der

Name Th.’ II. liberall in den Inschriften der Konigin eingesetzt, zum Teil so geschickt,

dafi man die Anderung zunachst gar nicht bemerkt (LD IIIi4= Urk. IV281—^283), viel-

fach bei der Restaurierung der unter Amenophis IV. beschadigten Denkmaier dutch

Sethos I. wieder in dessen Namen verwandelt, so dafi jetzt nur die Namen Th.’ II. unter

denen dieses Konigs sichtbar sind (LD IIIi5 = Urk. IV 2865 LD III 27, 12, s.Unters. I

114)^. In alien Fallen bezeugen aber die weiblichen Formen, die stehengeblieben oder

geandert sind, dafi ursprungHch H. genannt war. Besonders bemerkenswert ist die Um-
anderung ihres Namens in den Th.’ II. in der ihrem Vater Th. I. in den Mund gelegten

Rede (LD IIIi8=Urk. IVzdsff.), s. § 18. 70.

Die Txirpfosten dieses Pylons tragen auf beiden Seiten (Nordost- und Siidwestfront)

Inschriften Th.’ II. und Th.’ III., dieser in der Namenform die offenbar

»von einer Hand« herriihren (LD III i6d—g, s. LD Text III S. 44/5). In der einen

Inschrift Th.’ II. sind mehrere Anderungen festzustellen, dutch die aber nur Fehler be-

richtigt zu sein scheinen und die nichts mit den Umanderungen der Hatschepsut-Namen

zu tun haben durften; viehnehr sind seine Namen ganz offenbar urspninglich und gleich-

zeitig mit denen Th.’ III. hergesteUt, nicht an SteUe der H. eingesetzt^. Der Architrav

der einen Turfassade soil nach Mariette eine Inschrift der H. getragen haben, ohne dafi

deren Name in den Th.’ II. geandert gewesen zu sein scheint®, so dafi wir hier eventuell

alle 3 Personen zusammen auftretend hatten. Vor den beiden Tiirpfosten der Siidwest-

ffont des Pylons steht je eine Statue Th.’ II., die eine mit einer Restaurierungsinschrift

aus dem 42. Jahre Th.’ Ill, (Unters. 1 115).

g) auf der Statue des ^^ P J ffpzo-snb, ersten Propheten desAmun, die ihm »durch

die Gunst der Konigin gemacht« wurde, jetzt im Louvre (Urk. IV47ifF,), das einzige

Privatdenkmal, auf dem der Name der H. in den Th.’ II. verwandelt ist. Dadurch sind

nicht nur die Gewahrung dieser Statue (471, 10—472, 8), sondern auch alle Bauten und

^ Auch die Darstellung LD III 125 die nur die Namen Sethos’ I. ohne jede Spur eines alteren Vorg^gers
zeigtj wird in dieser Weise von ihm okkupiert sein. Sein Restaurierungsvermerk dabei verrat das^ vermutlich ganz
gegen seine Absicht.

2 Wieichdasfruheran2unehmengeneigtwar(Unters. I 36.114). Die Grunde dafiir fallen dahin, wie Dr. Schott
an den Originalen festgestellt hat. Das in LD III 16 e ist original und nur^ weil iiber der Fuge stehend^ be-

schMigt, und in LD III i6f steht ohne das das Champ ollion dabei gab.

® Wenn Mariette nicht etwa nur Reste der Zeilenenden sah^ deren weibliche Formen
|| (|

oder

ihm die H. als Urheber der Inschrift verrieten^ oder die Vornamen (Horusname usw.)> die oft bei der Umwandlimg
in andere Konige stehengeblieben sind.
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anderen Arbeiten, die der Mann fur die Konigin geleitet haben will (473, 10 ff.), nunnaehr
Th. II. zugeschrieben, wie das ja auch auf den Denkmalern selbst durch die Namen-
anderungen geschehen ist, so 2, B. gerade auch auf dem Ebenholzschrein von Derelbahri

(§ ill Inschrift von Hpw-srib auch erwahnt ist. Die Erzahlung, die er uns
auf der Statue gibt, beginnt mit einem Bericht iiber Gunstbezeigungen und Auftrage, die

ihm durch Th. II. zuteil geworden sind (472, 9—473, 8), wobei der Name des Konigs
urspriingHch zu sein scheint, da hier im Gegensatz zu anderen Stellen des Denkmals keine

Veranderung in den mannlichenj auf ihn beziigUchen Redeformen zu entdecken ist. Dieser
Bericht, dem, nach der Einrichtung der Inschrifiten zu urteilen, die Aufzahlung der Unter-
nehmungen der El. (473, 10 ff.) folgt, wird sich vermutlich auf die Zeit beziehen, die der

Regierung Th.’ I. folgte und derjenigen Th.’ III. und der H. vorausging. Dabei koimte
es dann der Beachtung wert sein, dafi der Konig auf diesem in der Zeit des Kdnigtums
der H. entstandenen Denkmal nicht verstorben genaimt ist, wie es in solchen biographischen

Inschriften mit vergangenen Herrschern im allgemeinen zu geschehen pflegt (Urk. IV2.
6. 8. 30. 31, 34—^36. 38/9 [in der Var.!]. 52; s. aber ib. 40/1. 59). — Die Statue weist

ubrigens auch Restaurierung unter Amenophis IV: beschadigter Stellen durch die 19. Dy-
nastic auf, und diese unterscheiden sich sehr merkUch von den iibrigen Inschriften, also

auch den eingesetzten Konigsnamen, die wie alle Veranderungen sehr geschickt ausgefiihrt

sind.

Die Namen Thutmosis’ HI., der so lange wahrend seiner Regierung von H. nieder- 58
gehalten worden zu sein scheint, linden sich merkwiirdig selten an ihre Stelle gesetzt,

obgleich er doch als tatsachlicher, von der Konigin auch oft als solcher anerkannter Mit-

errichter der von ihr geschaffenen Denkmaler, als legitimer Bauherr der von ihr den Gottern

von Staats wegen errichteten Tempelbauten das nachste Anrecht darauf haben muBte,

an ihrer Stelle darauf genannt zu werden. Er kommt so eingesetzt an folgenden Stellen

vor, und zwar immer in den gewohnhchen Namenformen und Th. mit
J^ j

?

die er in seiner AUeinregierung gebraucht hat:

a) Im Tempel von Wadi Haifa (Plan bei § 51) wahrscheinlich iiberall an den AuBen-

wanden des Heiligtums, wo der Korper der H. durch Aushauen einer Nische und Einsetzen

eines Flickblockes verandert worden ist (§ 52), Daselbst war Th. III. ebenso wie Th. I.

und II. auch schon urspriinglich dargestellt, wie ein Fall (Buhen nr. 36) zeigt; auch in der

Pendantdarstelltmg (ib. nr. 32) wird man in erster Linie ihn in dem Konig vermuten diirfen,

der dort, mit Keule und Stab einherschreitend, die von zwei Gottern in den Tempel ge-

fiihrte, sparer in jener Weise (durch Flickblock) fiir ihn abgeanderte H. begleitete. Ein-

gesetzt ist er aufierdem an der auBern Eingangstiire des Tempels an der Innenseite (nr. 40.

41)1, wahrscheinlich auch an der AuBenseite (ib. nr. 34. 35), wo die Reliefs vertieft sind

und die Figuren an Stelle alterer stehen (Steindorff), doch kann dies auch mit der nach-

traglichen Verbreiterung der Tiire zusammenhangen^. Die Einsetzung Th.’ III. ist hier

^ So nach Steindorff. Die Publ. nennt hier vielmehr Th, II.

2 Wenn in dem Namen der Tiire vonA nachD
p J ^

»dasTorTh/ III

der Opfergaben zufuhrt fiir Horus« (nr. 48) das wirklich in verandert sein sollte, wie Steindorff

7*
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also nur auf den Sufiersten imd vermutlich zuletzt beschrifteten Teilen des Tempels nach-

weisbar.

b) InOmbos auf einer Tiire des jetzt versdiwundenen alten Tempels (Unters, I S. 82/3).

c) Uber einem der Kenotaphe bei Silsile (a.a.O. S.83); der Eigenname Th. mit dem

Zusatze
1

1

bzw.
| j] , also aus der Zeit nach dem Ende der Hatschepsut

d) In Medinet Habu (Unters. I S. 86) nur an der Hinterwand des Raumes L zu beiden

Seiten der Tiire zu O, die selbst ebenso wie die zuN fur Th. II. beschlagnahmt ist. Th. III.

ist sonst auf den Wanden dieses Raumes, der den Zugang zu dem von H. erbauten altesten

Teile des Tempels bildet, tiberaU als einziger Konig dargestellt, ohne dafi sein Name an

Stelle der H. gesetzt ist. Diese WSnde sind wohl, ebenso wie sicher der Nachbarraum M,
erst nach dem Ende der H. zugefiigt oder ausgeschmiickt worden (§ 53).

e) Im grofien Tempel von Derelbahri nur:

I. an dem i. Granittor, durch das man den Hof der obersten Terrasse betritt, auf

beiden Seiten (Nav V120/1), auch in der Dedikationsinschrift (Urk. IV295). Der Konig
war hier beiderseits schon urspriinghch je einmal genannt {Mn-^pr-r<^). Die Zusatze zu den

Ringnamen
(| ^

und
| ^

bei Mn-^pr-r<^, xmd
(j
™ ^ bei zeigen, dafi die

Veranderung der Namen erst nach dem Ende der H. erfolgt ist;

2. an dem 2. Granittor, durch das man aus dem Hofe in das Sanktuar tritt (Nav; V
137), iiberall, auch in der Darstellung auf dem Tiirsturz^ wo er von Haus aus hinter der

Konigin kniend dargestellt war (Mn-f}pr-r<^ vmd D^zotj-mi-nfr-^pr) und nun vdllig wider-

sinnig zweimal hintereinander in gleicher Haltung in demselben Bilde erscheint (anders als

in den analogen Fallen § 72). Auch in dem Namen des Tores steht Th. III. an Stelle der H.

:

(

1*Jlnl(orag)(|“j^^^= p.das Tor Th.’!!!.: Amun ist zufneden mit

ihrem [sic] Denkmal«;

3. in der Halle des Sanktuars (Lepsius P) an der Siidwand oben, wo H., gefolgt

von ihrer Tochter N/r . kniend vor der Barke desAmun opferte (Nav.V 141 = Champ.,
Mon. II 192, 3); nicht aber in dem Gegenstiick auf der Nordwand, wo Th. III. bereits ur-

spriinglich in gleicher Haltung hinter der Konigin kniete (Nav. ¥143=LD III 20c), ein

ParallelfaU zu Nav. IV 105 (§ 72), Wie dort ist auch hier die Einsetzung derNamen Th.’ II.,

die recht am Platze gewesen ware, unterblieben, obwohl die Namen der Konigin so ausge-
kratzt sind, wie sie es fur die Einsetzung eines andern Namens sein mufiten. Th. II. ist in
dieser Halle an zwei Stellen dargestellt, und zwar urspriinghch, nicht aus H. verwandelt;
einmal unterhalb der obigen Darstellungen, in den Tempel schreitend (Nav.V 144; Gegen-
stiick LD III 20 a) das andere Mai in einer Nische, speisend als Gast der H. (LD III 19, 2),
wie wir das in den aufiern Nischen (in der Westwand des Hofes) von Th. I. und Th. III.

angibt (nicht Breasted), so wird das nur auf einem Versehen beruhen konnen und nicht auf urspriingliche Nennung
der Konigin zu deuten sein wie auf dem Pendant, wo Th.II. an ihre Stelle getreten ist und Steindorff die gleiche,
iibrigens ganz unmotivierte Tilgxmg der beiden t behauptet.

^ Vollig deutlich auf einer Photogr. von Dr. Schott. Nach der Publ. konnte man denkcn, dafi es der Name
Th.’ II. sei, der hier statt der KSnigin eingesetzt ware.

“ Die Beischrift bezeichnet sein Tun so: »im Gefolge des Amun sein, in den Tempel von Dir-d^r.w eingehen
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fanden. Beidemal ist der Konig ausdriicklidi im Unterschied von Th. III. und H. als ver-

storben bezeidmet. Er war also tot, als die Skulpturen dieser HaUe entstanden.

f) Das von Dumichen, Hist. Inschr. II 34 fiir das Hathorspeos neben dem Tempel
von Derelbahri (Plan bei § 55) im zweiten Innenraum D an der Tiire zum letzten innersten

Raum bezeugte Vorkommen einer Nameneinsetzung Thutmosis’ III. unter Verwendtmg

des Namens (^O ^lj)| bestatigt sich nicht; es steht stattdessen Th. II. da (§ 55,4).

Der nur in einer gewissen Periode der Hatschepsut-Zeit gebrauchte Name Mn-Jipr-ki-r^^

findet sich bei Einsetzung der Namen Th.’ III., die voraussichthch erst nach dem Ende der

H. erfolgt ist, auch sonst naturgemafi nirgends.

g) Im Tempel von Karnak:

I. auf dem gefallenen Obelisken der Hatschepsut: LD III 24a. ch Die Beinamen

I ^ bzw. IP'KSj Ringname hat, weisen die Andenmg in die Zeit nach dem

Ende der H.;

2. mit Th. II. abwechselnd nordlich vom Annalensaal, nach der radikalen Tilgung

(§ 41. 56, i).

h) Auf einem Stein im Museum von Kairo, der aus einem Tempel auf Elephantine

kommen soil, las ich 1925 die Namen der H. zunachst in I***'*"*:*!

S)l (5BM)I
erhabener Schrift geandert, dann das

J0 spater in
| ^

in vertiefter Schrift^. Das O ist

das alte aus dem Namen die weiblichen Endungen sind getilgt, aber deutiich

zu sehen. Das Stiick ist mteressant, weil fur die Anderungen eine Datierung in die 19. Dy-

nastie nicht in Frage kommen kann.

i) Auf der Statue Kairo 42114 des Sen-en-mut (Cat. gen., Legrain, Statues de Rois

et de Particuliers I S. 63). Da dort vieles nach Amenophis IV. restauriert ist, riihrt die

Namenersetzung in diesem Falle vielleicht von dieser Restaurierung her (vgl. § 66).

61

62

Im Tempel von Derelbahri findet sich einige Male an Stelle einer Ersetzung des Namens 63

der H. durch den Namen eines bestimmten andern Konigs die durch ein allgemeines Wort
fur Herrscher, das auf jeden andern Konig gedeutet werden konnte. So in den Decken-

inschriften der »Southem Hall of offerings« die in den Konigsring eingeschlossenen Worte

»Herr der beiden Lander«, »Herr der Kronen« (Nav. IV116).

Auf dem Berliner ReUef 1636 (LD III 17a), das zu den Darstelltmgen festiicher Schiff-

fahrten auf der Ostwand des grofien Hofes der obersten Terrasse (Nav.V 122) gehorte,

sind an zwei Stellen die Worte 1 S »der Konig der Herr der beiden Lander« und
I AWvW V 's?

1 ° T»dieserguteGott« in gutem Stile an Stelle eines Konigsnamensgesetzt. IndemBilde

handelt es sich um das Konigsschiff Th.’ II., aber die Worte gehen vermutlich auf Th. III.,

der in der Inschrift liber diesem Schiffe als besonderer Gegenstand der Festfeier genannt ist®.

1 Dafi es nxir auf dem gefallenen, nicht auf dem stehenden Obelisken geschehen ist, gibt zu denken.

“ Dieselbe Anderang im Ptah-Tempel von Karnak Unters. I S. 17 Anm.
“ Auf dieses Bild wird an anderer Stelle noch naher einzugehen sein (§ 93. 95).
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Vermutlich werden sich derartige unbestiminte Ersetzungen des Namens der Konigin

in diesem Tede des Tempels, in dem sich nirgends ein Konigsname eingesetzt findet,

auch noch anderwarts nachweisen lassen, wo die Navillesche Publikation ebensowenig

etwas davon erkennen iSCt, wie sie es in diesem am Original im Museum leicht zu pnifenden

Falle tut.

64 Zwischen den beiden sich in ihrer Tendenz so scharf gegenuberstehenden Formen
der Verfolgung des Andenkens der H., der radikalen Tilgung und der Ersetzung ihrer

Namen durch andere, steht in der Mitte die mildere Form der imvoUstandigen und
minder sorgsamen Tilgung, ohne Ersetzung der Namen. Wir treffen sie einerseits

neben der radikalen Tilgung an, teils als Folge der Nachlassigkeit, mit der diese Arbeit

ausgefuhrt wurde, teils als Folge einer gewissen Inkonsequenz, die z. B. dazu fiihrte,

die Inschrift mit den Titeln und Namen der Konigin, die iiber ihrer getilgten Figur, meist

zwischen den Inschriften der Gotter, standen, bis auf die imterscheidenden Elemente

stehenzulassen, so dafi sie hernach in eine Inschrift Th.’ II. geandert werden konnten,

indem zu den in einer Anwandlung von rehgidser Pietat verschonten Elementen O und

Q der beidenRingnamen > die man nicht selten noch in dieser Verfassung
1 AAAAM U r| C-Zj>

antrifft, die fur den andem || Konig passenden zugefiigt wurden (§44). Ander-
seits ist diese unvollstandige pp pp Tilgung, die hier als Vorstufe fur die Namen-
einsetzungen wirkt und an manchen Stellen offenbar auch nur versehent-

lich nicht zu dieser benutzt 1 || , worden ist (z. B. Nav. IV loi am Turarchitrav

der Nische, § 55, 3), auch auf manchen Denkmalernbzw. inmanchenTeilen
der Tempel von Derelbahri und Karnak durchweg anzutreffen, wo nirgends ein Versuch
zur Nameneinsetzung gemacht ist, so z. B. in der Mittleren und der Unteren Kolonnade
von Derelbahri.

5. Zeit und Urheber der verschiedenen Tilgungen.

65 Wir kommen nun zu der wichtigen Frage, die gewissermaCen den Angelpunkt fur den
ganzen Streit um das Hatschepsut-Problem bildet, wann imd durch wen sind die ver-

schiedenen Formen der Tilgung des Andenkens der Konigin erfolgt? Man hat sie fruher
meist Th. III. zugeschrieben, der, nach dem Ende der H. zur Selbstandigkeit gelangt,

sich damit an der Frau, die ihn so lange niedergehalten, geracht habe. Dies ist z. B. auch
die Meinung von Winlock, die er in den Berichten iiber seine Ausgrabungen und Unter-
suchungen bei Derelbahri wieder vertritt. Sie ist ja auch, auf das Ganze gesehen, das
Nachstliegende, stofit aber im eiuzelnen doch auf erhebhche Bedenken. Sie wird der
widerspruchsvollen Verschiedenartigkeit und der raumlichen Verteilung der ganz ent-

gegengesetzte Ziele verfolgenden Tilgungen, ihrer Beschrankung auf ganz bestimmt ab-
gegrenzte Bauteile und ihre gleichmafiige Abfolge in diesen nicht gerecht und beriick-

sichtigt die Frage Cut bono gar nicht. Von dieser ausgehend, hatte ich die Einsetzung
der Namen der verschiedenen Kdnige diesen selbst zuschreiben zu mtissen geglaubt,
wie das ohne Zweifel doch das Natiirliche ist und sonst bei derartigen Namenatidemrigfm

,

z. B. unter den nachsten Nachfolgern Ramses’ III. und unter Haremliab, mit Recht ange-
nommen wird. Das fiihrte in unserm Falle zu wichtigen Schlufifolgerungen iiber die
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Reihenfolge der Konige (bzw. die Phasen ihrer Regierungen), die den geltenden An-

schauungen widerspracben und deshalb von vornherein anf starken Widerspruch stiefien.

Soweit sich dieser Widerspruch auf das Zeugnis der Inschrift im Grabe des 'Innj stiitztCj

wie es namentlich bei Eduard Meyer der Fall war und auch fur Winlock, wie er mir

schxieb, das Mafigebende ist, hat er seine Berechtigung und ist, wie wir sehen werden,

durchaus ernst zu nehmen (§104 if,). Soweit er sich aber auf archaologische Bedenken

stutzt, ist er m. E. ungerechtfertigt.

Diese letzteren Bedenken haben namentlich in Naville ihren Wortfiihrer gefiinden, 66

der fur sich als Ausgraber des Tempels von Derelbahri eine besondere Sachkenntnis be-

anspruchen zu konnen meinte. Er hat die Behauptung aufgestellt, dafi die Einseteung der

Konigsnamen, welchen der 3 Thutmosiden sie auch betraf, ebenso wie die Einsetzung

der Opfertische an Stelle der radikal getilgten Konigin, das Werk der Ramessiden sei,

die die unter Amenophis IV. zerstorten oder verletzten Gotterfiguren herstellen liefien,

insbesondere Ramses’ 11., der das Konigtum der H. fiir illegitim gehalten habe, wie das

ihre Ubergehung in den Konigslisten seiner Zeit zeige.

Dieses letztere Argument diirfte doch recht schwach sein. Ramses II., der Tiber zoojahre

nach den Ereignissen lebte, ist gewifi nur der Tradition gefolgt, die fur die ja ganz in ^e

Regierung Th.’ III. fallende Herrschaft der H. keinen Raum in der Reihe der Komge

kannte. Jedenfalls konnte von einer bewnfiten Stellungnahme gegen H. und der Absicht

einer Wiedergutmachimg geschehenen Unrechtes bei dem Zeitabstand nicht die Rede sein.

TatsSchlich hat aber Ramses II. gerade da, wo wir auf Schritt imd Tritt seinen Restau-

rienmgsvermerken im Tempel von Derelbahri begegnen, in der Alitderen imd in der

Unteren Kolonnade (Nav. II 46—52. VI 152. 156—161), gar nicht ton gedacht, an

Stelle der zerstorten Namen der H. die Namen eines andem Rpnigs einzusetzen^. Dort

fin der sich kein einziger Fall einer solchen Nameneinsetztmg^. Vielmehr hat Ramses II.

kein Bedenken getragen, bei Gelegenheit der Restaurierung seinen eigenen Namen nut

tmpassendem Zusammenhang in die alten Inschriften einsetzen zu lassen (Nav. Ill 72 )•

Auch Sethos I. hat, wo er auf Denkmalern der H. restauriert hat, wie am 3. siidlichen

Pylon von Karnak (§ 56, 3), auf dem gefaUenen Obelisken daselbst (LD III 24a/c), in

Speos Artemidos^ in derRegel keinen andernNamen als seinen eigenen an Stelle des Namens

der H. eingesetzt, wozu die Namensahnlichkeit zwischen und

senders verlocken mufite®. Nur der grofie Th. III. macht dabei gelegentUch eine Aus-

nahme (Unters. I S. 116/7)®.

Andererseits ist an manchen Stellen, wo wir der Einsetzimg Th. II. begegnen, keine

Spur einpr Restaurierung unter Amenophis IV. verletzter Skulpturen zu finden, sei es.

1 Ebenso Nav. I ipff.j wo die Gotter restauriert, aber kein Konigsname eingesetzt ist, und oft in ahnbehen

^^^l^“f)er Name Th.’ II. in der von Naville, AZ. 37, 51 behandelten Stelle (Nav. VI ^53 /4) ist gewifl mcht spater

eingesetzt, sondem urspriingUch. Es handelt sich nach LD III 17a urn das spezielle Abzeichen semes Komgs-

schiffes, das man unter Ramses II. kaum kennen konnte (§ 93)*

8 Vel. auch Quibell, Ramesseum pi. 133 2
- _ ... „ . . ,.

* In den so von ihm okkupierten Inschriften ist dort das Suffix uberall vertieft, die alte Schrift erhabenj

wie ich 1925 am Original festgestellt habe.

® VgL auch Urk. IV 301 ?

® Vgl. dazu oben § 62 unter i.
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68

WM
O 1

dafi das betrelfende Denkmal der Verfolgungswut dieses Konigs ganz ent-

gangen ist (z. B. in Kumme und Wadi Haifa), sei es, dafi die zerstorten

Gdttemamen und Bilder nicht wiederhergestellt worden sind (z. B, auf

dem Ebenliolzsclirein von Derelbahri § 46, i).

Wie wenig Interesse die ramessidischen Restaurierer ftir die Konigs-

namen der Thutmosiden auf den Denkmalem der H. batten, konnte ich

durch Hinweis auf die gar nicht seltenen Falle zeigen, wo bei der Restau-

rierung der Name des Gottes Amun, mit dem der 2. Ringname der

H. (bzw. der dafur eingesetzte Thutmosisname) begann, allein

ohne die zugehorigen andem Zeichen imd ohne Riicksicht auf den
Namenring, wiederhergestellt ist (Unters. I S. 92, k; AZ. 36, 38/9,

Taf. I). So steht z. B. an der Tiire der oben § 54, 6 genannten

Kammer am rechten Pfosten in der 2. Zeile der Inschrift der H.,

deren Name daneben (in der i. Zeile) nur fliichtig ge-

tilgt ist, wie nebenstehend ^ Ahnlich wo H. in Th. II. verwandelt

ist, N av. V 134, Am Eingang des Vestibiils des Altarhofes (§ 46,2)
kopierte Lepsius die Inschrift der Abb. 19, in der er durch ver-

schiedenartige Schraffur die Veranderungen in den Konigsnamen
der H., die in Th. II. verwandelt ist, deuthch von den unter der

19. Dynastie hergestellten Namen des Amun unterschieden hat, zugleich ein schlagender

Beweis gegen die von Naville immer aufs neue wiederholte Behauptung, dafi die Namen-
einsetzungen mit diesen Restaurierungen zusammenhingen. Diese Beispiele zeigen klar,

dafi die Namen Th.’ II. schon vor Amenophis IV. eingesetzt waren.

Entsprechende Beweise fur das Alter der Nameneinsetzungen konnte ich 1905 bei emem
Iwgeren Aufenthalt in Theben in dem kleinen Tempel von Medinet Habu feststellen.

So fand ich in dem i. Raum hnks (Lepsius N), dafi in den veranderten Konigsnamen
die oberen Enden der Zeichen bei der WiederhersteUung des unter Amenophis IV.

getilgten
(] , das dariiber stand, in Stuck verschmiert worden sind. So z. B. an der

1 //VWVA

Ahh, ip.

(Nach LD Text
III 108.)

A ^

<2>*

rechten Wand hnks (LD III 7b) in dem Namen Th.’ I. ...

Kopf des Thoth infolgedessen; so an der Tiire zur folgenden

27, 2) am linken Pfosten in dem Namen Th.’ II

ser Kammer Q ist hnks in dem Bilde, das Th. II. an

(Unters. I S. 89, Q3), das I) seines Namens
1 A^^AAA

ausgekratzt und spater nicht wiederhergesteUt

linken Wand auch die Figur des Amim nicht

Auch im Stil unterscheiden sich die ein- ^
meinen so deutlich von den restaurierten Gotter-

sein kann, sie der 19. Dynastie zuzuschreiben^. Ich konnte das u. a. an Navilles eigener

. Einmal fehlte auch der

Kammer Q (LD III

An der Hinterwand die-

SteUe der H. darsteht

unter Amenophis IV.

worden, wie ebenda an der

wiederhergesteht worden ist.

gesetzten Konigsnamen im aUge-

namen, dafi gar keine Rede davon

’ Nach LD III 21, wonach dort 1844/53 wie vielfach in Derelbahri, noch erheblich mehr erhalten war, als die
neuere Publikation bei Nav. V 130 geben konnte.

* Siehe AZ. 36, 40 zu der Inschrift fiber der Tiire der Sfidwestkammer von Derelbahri (Nav. V 130, oben § 54, 6),
wo die Namen Th. II.’ zwar sehr fliichtig und schlecht gemacht sind (so dafi Lepsius meinte, sie wfirden gewifi
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Publikation zeigen, die auf jeder der von Carters Hand mit feinem

Stilgefiihl ausgefuhrten Tafeln deutlich diese Verschiedenheit er-

kennen lafit. Man vergleiche nur die eingesetzten Namen Th.’ II.

inmitten der alten unberuhrten Konigstitel der H. in dem Bilde

Nav. I 1 8 mit den unmittelbar danebenstehenden Zeichen der

unter der 19. Dynastie restaurierten Inschrift des Gottes Amun
(hierneben Abb. 20)^.

Die Tatsache, dafi Mariette und Naville selbst oft gar nicht bemerkt haben, dafi die

Namen Th.’ I. oder Th.’ II. nicht original sind, sondern an Stelle alterer der H, stehen,

wie das doch aus den weiblichen Wortformen der begleitenden Texte oder Spuren davon

mit Sicherheit hervorgeht, zeigt vieUeicht besser als alles andere, dafi dort schlechterdings

kein Unterschied im Stil zwischen den eingesetzten Namen und den urspriinglichen Skulp-

turen der H. besteht Es gibt aber auch Fallej wo auch gelibtere Augen keine Spur der

Veranderung in den Namen entdecken konnen und doch die weibHchen Formen und Pro-

nomina die urspriinghche H. noch zweifellos verraten®. Wiederholt hat ein so scharf-

sinniger Beobachter wie Lepsius, dessen Beobachtungsgabe nicht genug zu bewundern

istj in seinen Aufzeichnungen ausdriickhch bemerkt, dafi die Ver^derungen, die er aus

solchen Anzeichen folgern mufite, tauschend gut ausgefiihrt seien, und mehrfach ist es

auch ihm begegnet, dafi er eine Veranderung nicht bemerkt hat, die Champollion,
gleichfalls ein ausgezeichneter Beobachter, erkannt hat (z, B. § 54, 5), und umgekehrt.

Es ist gewiC fur niemand erne Schande, wenn er so gut ausgefuhrte Veranderungen nicht

erkannt hat, aber es ist ein sprechender Beweis gegen die Behauptung, dafi die Namen-
emsetzungen allgemein und ohne Ausnahme^ in die 19. Dynastie zu setzen seien, an der

Naville mit Zahigkeit bis zuletzt alien diesen hier aufs neue vorgebrachten Argumenten

gegeniiber festgehalten hat®.

Dieser stihstische Befund fiihrt darauf, dafi die Nameneinsetzungen nicht viel spater

als die Entstehung der Skulpturen unter H. geschehen sein werden. In vielen Fallen,

nicht aus seiner Zeit stammen), aber einen deutlichen Unterschied zwischen dem nur leicht eingekratzten Amun

des 2. Ringnamens
miiii.

AAAAAA

/vWvAA

IT

imd den leicht erhabenen librigen Schriftzeichen erkennen lassen (nach dem

Abdruck). Vgl. ferner den Befund auf der Statue des J^pw-snb im Louvre Urk. IV 471 sowie oben § 62^ h*

1 Siehe AZ. 363 40 (Taf. I e). Das ebenda aus der Darstellung des Obeliskentransportes angefiihxte Beispiel

(Taf. I b) beweist fiir die Sache nichtS;, da der Name Th.* 11 . dort sicherlich nicht eingesetztj sondern urspriinglich*

ist (§ 93 Anm.).
2 Das krasseste Stuck in dieser Hinsicht ist neben Nav. I 14 (§49) der Ebenholzschrein von Derelbahri (§ 46^ i),

liber den ich AZ, 36^31/2 auf Grund von Autopsie gehandelt habe. Dabei habe ich die wunderlichen Ausfiuchtej

die Naville in der Erklarung der Inschriften machen mufite, um seine Meinung von der Urspriinglichkeit der

Konigsnamen aufrechtzuerhalten, in das rechte Licht gesetzt.

^ Z. B. in den oben § 54, 9. 55, 2 abgebildeten bzw. erwahnten Turnamen.

Dafi es solche Ausnahmen geben kann, habe ich oben § 41. 66 zugegeben, Es wird sich in solchen Fallen aber

auch oft noch fragen, ob die jungen Namen nicht Restaurierungen bereits friiher vorhandener gleicher Namen sind.

In dem Falle § 41 waren es jedenfalls nicht mehr die Namen der H., die der Restaurator zerstort vorfand, sondern

hochstens eine leere Flache, die er in Erkenntnis der Entstehungszeit dieser Wandskulpturen mit dazu passenden

Konigsnamen ausgefullt haben miifite, etwas was derTendenz der 19. Dynastie, sich selbst, wo es ging, anzubringen,

nicht gerade entsprechen wiirde.

^ Einen Fall, wo Naville umgekehrt eine Inschrift der 19. Dynastie irrig in die 18. gesetzt hat, stellt die Restau-

rierungsinschrift des Paremhab in § 100 dar, die N. trotz des krassen Stilunterschiedes Th. III. zugeschrieben hat

weil der Name des ersteren Konigs nicht erhalten ist.

Phil.-hist. Abh. 1932. Nr. 4.
s
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wie z. B. auf dem Ebenholzschrein, auf dem Th. II. und neben ihm emmal auch Th. I.

steht, mochte man sogar glauben, dal3 beides noch von derselben Kiinstlerhand herruhre.

69 Da wo Th. III. es ist, der an die Stelle der H. getreten ist, was, wie gesagt, wider Er-

warten selten der Fall ist, wird man kaum im Zweifel sein, dafi die Nameneinsetzung

nach dem Ende der Konigin geschehen und dafi er selbst der Urheber dieser Aneignung
gewesen ist. In einigen Fallen ergab sich diese Datierung post quern auch schon aus der

Form seiner Namen (§ 59c. 60, i. 62, i) oder aus besonderen lokalen VerhSltnissen (§ 59, d.

60, i). Mehrmals trat uns diese seltene Form der Nameneinsetzung in den aufiersten

Teilen der Gebaude entgegen, die aller Wahrscheinlichkeit nach spater als die iibrigen

Teile beschriftet sein werden, in denen sich die Namen der beiden ersten Thutmosiden
an Stelle der H. emgesetzt linden. So in Wadi Haifa und in Medmet Habu, wo die radikale

Tilgung mit Einsetzxmg der Opfertische, die Einsetzung der Namen Th.’ II. und des I.

und die Einsetzung Th.’ III. in strenger raumlicher Abfolge von innen nach aufien ein-

ander ablosen. In Derelbahri ist der Mittelgang, der in Fortsetzung des Aufweges in das

Sanktuar fuhrt und in diesem endet, die einzige Stelle, an der Th. III. seinen Namen hat

einsetzen lassen, und auch in der Halle des Sanktuars selbst nur in der Fortsetzung dieser

Linie, d. h. an einer der Langsseitenwande. In dieser Halle treten die beiden anderen

Thutmosiskonige nur urspriinglich und als Verstorbene bezeichnet auf.

70 Schon dieser Tatbestand, der Th. III. in den Nameneinsetzungen in gleichem Ver-

haltnis auf die beiden anderen Kdnige seines Namens folgend zu zeigen scheint, wie er

ihnen zeitlich in Wirkhchkeit gefolgt ist, macht es wahrscheinlidi, dafi die Einsetzung der

Namen jener beiden Konige tatsachlich friiher erfolgt sein wird. Und zu einem solchen

Schlufi kommt man, wie ich glaube, auch auf einem anderen Wege, wenn man namhch
im Gegensatz zu der oben gegebenen Aufstellung iiber ihr Vorkommen einmal fragt, wo
ihr Name auf den Denkmalern der H. denn nicht emgesetzt vorkommt. Da erscheint es

zunachst als sehr bezeichnend, dafi in der Inschrift am 3. siidlichen Pylon von Karnak,
in der H. ihren Vater Th. I. dem Gotte Amun dafur danken lafit, dafi er sie zu seiner Nach-
folgerin gemacht habe (§ 56, 3), der Name Th.’ II. an Stelle der Konigin eingesetzt ist,

so dafi Dank und Fiirbitte des alten Konigs nunmehr ihm gelten, der dank der Nachlassig-

keit der Anderungen von ihm noch als »meme Tochter« (Urk. IV 271, i), sogar noch mit
dem Horusnamen der Konigin (ib. 273, 5), und als der »K6nig von Ober- und Unter-
agypten, die du gewollt hast« (ib. 273, 6) u. a. bezeichnet wird. Dagegen ist in den ent-

sprechenden Texten in der Mittleren Kolonnade von Derelbahri, die die Einsetzung der
H. dutch ihren Vater behandeln, wie dort iiberhaupt, kein Konigsname an Stelle des ihren
eingesetzt, wie es nach dem Beispiel jener Inschrift von Karnak doch zu erwarten ware.
Das lafit eigentlich nur den Schlufi zu, dafi diese Inschriften, die dutch die Jubilaums-
vermerke auf den Pfeilern dieser Kolonnade ungefahr datiert sein diirften, urn das Jahr 16,

erst entstanden sein werden, als die Phase der Einsetzung der Namen Th.’ II. schon vor-
iiber war. Diese wiirde also vor das Jahr 16 der gemeinsamen Regierung Th.’ III. und
der H. zu setzen sein^.

^ Dazu stimmt auch^ dal3 sie sich weder in dem Bilde der Errichtung der Jubilaumsobelisken (Legrain-Na-
ville, Ann. du Mus^e Guimet XXX pi. 12A) noch in dem Bilde des Schiffstransportes dieser Obelisken (Nav.VI
153/4) findet.
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Danach miifiten die Wande der Vorderseite (Nordostseite) des Karnaker Pylons fruJier

beschriftet sein als die Mittlere Kolonnade von Derelbahri. Dazu stimmt, dafi Th. III.,

der in diesen Wandinschriften des Pylons gar nicht genannt ist, in den voraussichtlich

jiingeren Inschriften der auf seinen und Th.’ II. Namen beschriebenen Tiirpfosten

(LD III i6d—g) dieselbe jiingere Namenform Mn-Jipr-ki-r^^ hat, die in der Mittleren

Kolonnade von Derelbahri allenthalben vorliegt und durch datierte Inschriften fur die

Jahre 13—16 seiner gemeinschaftlichen Regierung mit H. belegt ist. Die Inschrift des

Pylons, die uns oben beschaftigte, und die Nameneinsetzung Th.’ II. darin wird also

wohl aus der Zeit zwischen den Jahren 5 und 13 stammen, die von Derelbahri, in der wir

Th.’ II. Namen als eingesetzt vermifiten, aus dem Jahre 16 oder spater.

Nicht minder bezeichnend und in gewisser Hinsicht diesem Falle parallel ist der Re-
fund in der schon mehrfach genannten Kanuner an der Siidwestecke des grofien Hofes

der obersten Terrasse von Derelbahri (Lepsius O), s. oben § 54, 6, Wenn dort die Ein-

setzimg der Namen Th.’ II. erst spater unter Th. III. nach dem Tode der H. bzw. nach
Vollendung des Tempels oder auch nur dieser Kammer selbst erfolgt ware, so ware ab-

solut nicht zu verstehen, dafi dies am Architrav der Tiire wie iiberaU auf den Wanden
(auch in dem einen Bilde, wo die Konigin durch einen Opfertisch ersetzt ist) geschehen

ist, wo Th. III. den Namen hat (Nav. V 130. 133), nicht aber an dem Pfosten

derselben Tiire, auf dessen Partner dieser Konig heiCt, das einzige Mai,

dafi diese Namenform, die auf der Mittleren Terasse des Tempels iiberall vorliegt, hier

auf der obersten Terrasse vorkommt. Diese Verschiedenheit der Beseitigung der H., ver-

bunden mit einer Verschiedenheit der Namen Th,’ III., lafit nur die Deutung zu, dafi die

Ersetzung der Namen der Konigin durch die Th.’ II. zu einem Zeitpunkt geschehen ist,

als die Wande der ganzen Kammer fertig beschriftet waren, aber an der Tiire die Pfosten,

die als der am leichtesten zu bestofiende Teil zuletzt in Arbeit genommen werden soUten,

noch imbeschrieben waren, Diese diirften also von H. und Th. III. erst spater als die

Einsetzung der Namen Th,’ II. beschrieben worden sein (gerade wie die Tiirpfosten des

3. sudlichen Pylons von Kamak, § 84) nachdem inzwischen Th. III. offiziell in Mn-lipr-

ki-r^ umgetauft worden war.

Dafi diese Umbenennung Th.’ Ill, (zu der % 103 einzusehen ist) im iibrigen nicht erst

nach der Periode der Nameneinsetzungen erfolgt ist (die sich schon hier als ein wert-

voUes Elriterium fiir die Baugeschichte des Tempels von Derelbahri verrat und weiter-

hin inuner wieder als ein solches erweisen wird), lehren die Inschriften des Hathorspeos

bei Derelbahri, in denen der Konig diesen Namen gerade da hat, wo Th. II. an Stelle

der H. eingesetzt worden ist (§ 55, 2 heifit, wo dies unterblieben

ist, weil die Konigin bereits radikal getilgt war (in der Nische des i. Innenraumes Nav. IV

98/9) in der Verfolgung, die wie hier auch sonst iiberall von der Einsetzung des Namens
Th.’ II. abgelost wird.

DasselbeNebeneinander des Namens Mn-hpr-r'^ und der Tilgung der H. ohneAneignung

ihrer Namen fiir Th. II. finden wir in dem hintersten Raume desselben Hathorspeos

(Naville’s Inner Sanctuary), wo die mildere Form der Tilgung ihrer Namen vorliegt

8=1.
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und die Figur der Konigin iiberhaupt vollig unversehrt ist (Nav. IV 105/6). Hier haben
wir iiber derOfl&iung der Seitennische eine Parallele zu der Darstellimg, die sich auf dem
Granittor zu dem Sanktuar des grofien Tempels von Derelbahri (§ 60, 2) und in der Halle

dieses Sanktuars an der Nordwand (§ 60j 3) fand, namlich H. und Th. III. als ein Paar

hintereinander in gleicher Haltung kniend und opfernd (die i?!M^-^-Spende mit zoGe-
faCen ausfiilirend). Hier ware die Einsetzung Th.’ II. durchaus das Gegebene, ja ge-

radezu eine Erlbsung gewesen, da eine Einsetzung Th.’ HI. nicht am Platze war. Wenn
sie unterblieben ist^ so mochte man das als ein Anzeichen dafur ansehen, dafi die Phase

der Einsetzung der Namen Th.’ II. nicht nach, sondern vor Entstehung der betreffenden

Bilder anzusetzen ist.

In dem Fall des Hathorspeos ergabe sich mit diesem Schlufi freilich etwas Unerwartetes, ^

namlich dafi der hinterste Raum dieses Speos, in dem sich nach Dr. Schott die von Dii-

michenj Hist. Inschr. II 34 publizierte Inschrift des Sen-en-mut zu beiden Seiten der

Tiire befindet^ spater ausgeschmiickt sein miifite als die davorliegenden Raume. Der
Name Mn-hpr-r’^, den Th. III. dort fuhrt an Stelle des in jenen Raumen herrschenden

Mn-fipr.-ki-r^^i und die Art der Tilgung der H. (ohne Einsetzung eines andern Konigs-

namens) wurden dazu gut stimmen (s. u. § 80. 103).

73 Dafi der Name Th.’ II. in der Halle des Sanktuars in der genannten Darstellung nicht

eingesetzt ist, ist in Ubereinstimmung mit dem Refund, der dort allenthalben zu machen
ist. Auch in den anhangenden Nischen, in denen H. an den Seitenwanden mit ihren An-
gehorigen speist und an der Hinterwand den Gottern opfert, wie in den Nischen des Hofes,

ist sein Name nirgends eingesetzt, auch da nicht, wo die Konigin mit Th. I. und Th. III.

speist. Die ErklSrung fur diesen auffalligen Unterschied von den Hofhischen, die doch
ganz in der Nahe sind, liegt in der Tatsache, dafi Th. II., als diese Sanktuarhalle ausge-

schmiickt wurde, verstorben war (§ 60, 3). Es liegt mehr als nahe, daraus zu scMiefien,

dafi die Einsetzung seiner Namen wahrscheinlich vor seinem Tode und noch zu Leb-
zeiten der H. erfolgt sein wird (s. hierzu § 83). Ware er verstorben gewesen, als sie erfolgte,

wie man meist angenommen hat, so ware kein Grund zu sehen, dafi sie gerade hier unter-

blieben ist, und ebenso hatte sie, ware sie erst nach dem Tode der H. erfolgt, hier wie
allerorten stattfinden konnen.

74 In den Wandbildem des Tempels von Derelbahri, die unter den Konigsschiffen auch
das Sdiiff Th.’ II. darstellen (s. u. § 93), ist nirgends der Name Th.’ II. an Stelle des

getilgten Namens der Konigin eingesetzt, weder auf der obersten Terrasse (Nav. V 122, ’

daraus das Berhner Relief 1636=LD III 17a, Urk. IV 309), noch in der Darstellung des

Obeliskentransportes in der Unteren Kolonnade (Nav. VI 153/4). Ware die Einsetzung
der Namen Th.’ II. erst spater erfolgt, so wiirde sie hier doch ganz gewifi am Platze ge-

wesen sein. Statt Uirer finden wir in dem Bild der obersten Terrasse nur zwei allgemeine

Ausdriicke fur Konig an die Stelle der H. gesetzt, die wahrscheinUch auf Th. III. gehen
soUen (§ 63), in dem Bild der Unteren Kolonnade aber gar keinen Ersatz fur den getilgten

Namen. Und doch ware auch hier, wie in der oben besprochenen Darstellung der H.
und Th.’ HI. als Paar (§ 72), die Einsetzimg Th.’ II. sehr am Platze gewesen, wo beide
Herrscher in entsprechender Weise hintereinander in einem Atem genannt werden:

*^fur Leben, Heil und Gesundheit des Konigs von
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Ober- und Unteragypten und des Konigs von Ober- und Unteragypten
Mn-}ipr-r^i< (Nav. VI 154 unten). Ebenso in den gleichartigen Stellen N a v. IV 88. 90
(im Hypostyl des Hathorspeos). Alle diese Falle sind nur zu verstehen, wenn die betref-

fenden Skulpturen erst entstanden sind, nachdem die Welle der Nameneinsetzungen
voriibergeflutet war.

Wie in dem genannten Bilde des Obeliskentransportes ist auch sonst in der ganzen
Unteren Kolonnade von Derelbahri nirgends ein Fall von Nameneinsetzung zu finden.

Ebenso in der Mittleren Kolonnadcj wo Th, II. ebenfalls einmal von Haus aus, ohne ein-

gesetzt zu sein, nebensachlich genannt war in der Beischrift zu den am Euphrat erbeuteten

Elefantenzahnen in dem Bilde Nav. Ill 80, wenn die alteren Kopien von Diimichen

und Mariette, die seinen Namen noch intakt gelesen zu haben scheinen,

richtig waren^. Diese beiden Teile des Tempels sind offenbar erst spater mit Bildern

und Inschriften geschmiickt, wenn nicht uberbaupt erst erbaut worden als die Einsetzung

der Namen Th.’ II.j die dadurch eine gewisse relative Datierung hat (§ 70). Es ist be-

zeichnend, dafi der Name Th.’ II. gerade in ihnen urspriinglich, d. h. spater nach der

Einsetzung, vorkommt. Auch Th. III. hat in diesen beiden Kolonnaden nirgends den Ver-

such gemacht, seinen eigenen Namen an Stelle der Konigin zu setzen, sondern sich wie

fast iiberaU mit der leichten Form der Zerstorung begniigt, die eben vermutlich sein Werk
nach dem Ende der Hatschepsut war.

In dem kleinen Tempel von Medinet Habu herrscht in den von H. beschrifteten Teilen 75
die Einsetzung der Namen Th.’ II. und des I., die sich hier an die radikale Tilgung mit

Einsetzung von Opfertischen anschhefit, durchaus. WSre sie erst nach dem Ende der

Konigin erfolgt, so ware es ganz unverstandhch, daC in dem Zugangsraume L zu beiden

Seiten der Tiire zu O ganz ausnahmsweise Th. III. an Stelle der Konigin eingesetzt ist

und nicht Th. II., der doch an der Ture selbst 4mal so eingesetzt steht (§ 59). Olfen-

bar war diese Wand wie die iibrigen Wande dieses Raumes L, die iaberaU nur Th. III.,

aber ursprunghch nennen, damals, als die Einsetzung der Namen Th.’ II. erfolgte, noch

unbeschrieben und ist erst danach von H. beschrieben worden, wie auch die Stellen im
Tempel von Derelbahri, an denen Th. III. nach dem Ende der H. seine eigenen Namen
an Stelle der ihren eingesetzt hat (§69), erst spater beschrieben sein werden, als jeneNamen-
einsetzung fur Th. II voriiber war, der sie deshalb entgangen sein diirften.

Dafi Th. II. nirgends im Altarhof des Tempels von Derelbahri aufier an der aufiersten 76

Stelle am Eingang des Vestibiils (§ 85) noch auch in dem Anubisspeos und in der )>Kapelle

Th.’ I.« eingesetzt worden ist, obwohl das im letzteren Falle doch gewiC angebracht ge-

wesen ware (z. B. Nav. I 9, wo die Konigin den alten Konig geleitete), erklart sich ganz

natiirhch, wenn diese Raume, in denen die radikale Tilgung herrscht, bereits in diesem

Zustande der Zerstonmg waren, als man an die Einsetzung der Namen Th.’ II. heranging.

Das entspricht ja auch nur dem Befund, der die radikale Tilgung iiberaU dieser Namen-
einsetzung vorausgehend zeigte, wo beide zusammentreffen.

^ Ich habe das friiher auf Grund der Carterschen Zeichnung in der Navilleschen Publikation in tJberein-

stimmung mit Naville selbst angezweifelt (Urk. IV 104/5). Es scheint durchaus moglich^ daB der Rest des /vvwv\

von Carter beim Abzeichnen iibersehen worden ist. Dies scheint auch nach einer etwas unbestimmten Angabe von

Dr. Schott 3 der das Original darauf angesehen hat, dessen Meinung zu sein.
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Beachtenswerter konnte aber sein, dafi wir der Nameneinsetzvmg Th.’ II. auf der obersten

Terrasse des Derelbahri-Tempels, auf der aUein sie sich ja in diesem HeiHgtum, und

zwar mit grofier Regelmafiigkeit, findet, gar nicht in der »Southern HaU of offermgs«, die

dem Totenkult der Konigin diente (Nav. IV 107—116), begegnen, noch auch m den an-

schliefienden Raumen, in denen H. dem verstorbenen Th. I. opfert und auch Th. III.

neben ihr auftritt (Nav. V 129. Unters. I 94* G—L), zumal wir Th. II. an einer Thiire,

die in diesen Teil des Tempels fiihrtj eingesetzt finden (§ 54^ 9)* Wenn er in den Fest-

darstellungen siidlich vom Granittor (Nav. V 123—126) nicht vorkommt, so hat das, wie

wir sehen werden, ebenso seinen guten Grund wie in dem Falle des Altarhofes und der

»Kapelle Th.’ I.« (§96). Die entsprechenden Darstellungen nordhch (Nav. V 122), von

denen oben die Rede war (§ 74), stellen sich dagegen durch die Einsetzung der allgememen

Ausdriicke fiir Konig an die Seite der »Southern Hall of offerings«, wo das gleiche zu finden

ist (§ 63). Hier hegt etwas der Nameneinsetzung Th.’ II. direkt Entgegengesetzes vor,

fur das man wahrscheinlich in Th. III. den Urheber zu suchen hat und das man in seine

endgultige AUeinherrschaft nach dem Ende der H. setzen wird. Auch diese Bauteile werden

eben erst ngrb der Einsetzung der Namen Th.’ II. beschriftet worden sein.

77 Wenn es nach dem hier Dargelegten sehr wahrscheinlich sein durfte, dafi die Einsetzung

der Namen Th.’ II. und damit auch die der Namen Th.’ I., die fast nur mit ihr zusa^en

vorkommt, noch zu Lebzeiten der H. erfolgt ist, so mufi auch die Form der radikalen

Tilgung, die ihr vorausgegangen ist und durch sie geradezu abgelost wird (Ktunme, Me-

dinet Habu, Derelbahri siidwesthche Rammer O, Hathorspeos i. Innenraum), noch in

dieselbe Zeit gesetzt werden. Es wird ja auch kein ZufaU sein, dafi diese Form der Tilgung,

die in Medinet Habu wie in der Rammer O von Derelbahri die Aufeinanderfolge der ver-

schiedenen Tilgungsformen als erste erofEnet, gerade auch auf den Denkmalern auftritt,

die nach Ausweis der Namen Th.’ HI., nach der Art des Auftretens der Ronigin neben

ihm und nach den auf ihnen erhaltenen Jahresdaten zu den altesten erhaltenen Denkmalern

ihrer gemeinsamen Regierung gehoren, namhch im altesten Teile des Tempels von Semne

(Jahr 2, H. als grofie Ronigsgemahlin) und im Tempel von Rumme (H. hinter Th. III.,

der noch z. T. die alten Namen hat, stark zurucktretend). Verwunderhch mag es dabei

freilich erscheinen, dafi man die leeren Flachen, die vielfach bei der radikalen Tilgung

entstanden und nicht durch Abanderung der verbleibenden Figuren gefullt wurden, all

die Zeit unter H.s weiterer Regierung so leer hat stehenlassen.

77 a Es fragt sich nunmehr, wer der Urheber dieser Tilgungsarten gewesen sein kann. An

H. selbst zu denken, ist von vomherein ausgeschlossen^. Th. III. oder jemand, der in

seinem Interesse zu handehi glaubte, konnte fiir die radikale Tilgung wohl als Urheber

in Betracht kommen und wird nach Lage der Dinge auch in allererster Linie dafiir in

Betracht zu ziehen sein, weil er anscheinend derjenige war, dessen Rechte durch das Ronig-

tum der H. beeintrachtigt wurden. Da er aufden meisten der in Betracht kommenden Denk-

maler tei'ls dominierend (wie in den eben genannten Fallen von Semne und Rumme)

teils beiseitegeschoben (auf den spateren Denkmalern) schon mitgenannt oder -darge-

stellt war, so hatte eine blofie Tilgung der Ronigin geniigt, urn ihn als alleinigen Ronig

1 Es ist etwas gan7 anderes, wenn sie auf dem Sarkophag, der fiir sie bestimmt war und in dem sie dann ihren

Vater beisetzen wollte, in den bereits fertiggestellten Inschriften ihre Namen in die Th.’ I. andern liefi (§ 109).
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und Urheber des betreiFenden Denkmals erscheinen zu lassen, wie er denn z. B. auch
Nav. V 123 (§ 43. 96) deutlich der Nutzniefier dieser radikalen Tilgung gewesen ist. Die
radikale Tilgung findet sich aber auch an Stellen, wo Th. III. gar nicht als Herrscher auf-

tritt; so im Altarhof von Derelbahri und in der »Kapelle Thutmosis’ I.«j in der sein Name
{Mn-]}pr-r<^) nur einmal auf einem abgebildeten Gefafi vorkommt (wie die Namen der

Konigin Kxmsis-Nfr.t-irj, der H. und Th.’ I., Nav. 1 16). Da zeigt sich doch der rein

negative Charakter dieser Verfolgungsart deutlich. Sie konnte daher an und fur sich sehr

wohl auch von einer dritten Seite ausgegangen sein, wie z. B. Th. II., wenn er damals

noch am Leben war, oder jemand, der fur ihn handelte. Aber sie steht in starkem Gegen-
satz zu der Einsetzung der Namen dieses Konigs, wo diese ihr auf dem FuBe folgt. Der
Urheber dieser Nameneinsetzungen mufite in ihr eine unerwiinschte Vorwegnahme oder

Stdrung seiner eigenen Absichten sehen, wenn er lediglich die Namen Th.’ II. an die Stelle

der verletzten Namen der H. in den Inschriften, die iiber dem getilgten Bilde der Konigin

stehengeblieben waren, setzen konnte, ohne zugleich auch die zugehdrige Konigsfigur fiir

ihn zu annektieren, was zur vollstandigen Erreichung seines Zieles gehorte und wie er

das auch sonst, wo es ging, getan hat (so z. B, auch in Kumme auf der Riickseite der Wand
mit der vor der Nameneinsetzung abgeanderten Darstellung § 50).

Freilich wiirde sich auch Th. III., wenn diese, augenscheinUch alteste Art der Tilgung

der H. wirklich auf ihn oder seine Partei zuriickgehen sollte, in seinem Verhalten sehr

merklich von dem der spateren Tilgungsformen unterschieden haben, die wir ihm fur die

Zeit nach dem Ende der H. zuschreiben miissen, der gelegentlichen, sehr diskret ange-

wendeten Einsetzung seiner eigenen Namen und der unvoUstandigen Tilgung (§ 80). Aber
der Unterschied der Zeit und der Verhaltnisse wiirde die Verschiedenheit des Verfahrens

durchaus begreiflich machen, wurden doch voraussichtlich mehr als zehn Jahre dazwischen

gelegen haben, urid zwar Jahre sehr wechselvollen Inhalts, in denen sich die Verhaltnisse

voHstandig umgekehrt haben konnen. Bei der ersten Verfolgung der H. war Th. III. viel-

leicht noch in Abhangigkeit von gewissen Leuten, wie er es bis dahin von der H. gewesen

war, nach dem Tode der Konigin aber stand er als unbesdirankter Herrscher und gewaltiger

Kriegsherr auf dem Hohepunkt der Macht da. .

Was die Einsetzung der Namen Th.’ II. und Th.’ I. anlan^, so wiirde sie, gleichfaUs 78

auf Th. III. zuriickgefiihrt (wie es ja die Meinung der meisten Agyptologen und Historiker

ist), nur als ein Akt iibertriebener Pietat erklarbar sein, wenn die beiden Konige (wie das

gleichfaUs die herrschende Meinung ist) bereits verstorben waren, als die betrefFenden

Denkmaler von H. geschaffen wurden. Und zwar ware diese Pietat von einer geradezu un-

glaublichen Selbstlosigkeit gewesen, da Th. III. selbst ja der Konig war, unter dessen Re-

gierung die Denkmaler auf Staatskosten entstanden waren und der auf ihnen meist auch

als solcher an minder hervorragender SteUe und minder haufig neben der machtigen, ihn

wider aUes Recht und Herkommen iiberschattenden Herrscherin genaxmt war.

Und diese Pietat hatte sich nicht nur auf seinen Vater, Th. II., gerichtet, der eventueU

durch die H., seine ehrgeizige und machtliisteme Gemahlin entthront, wenn nichts

Schlimmeres, worden sein konnte, wie Peter III. durch Katharina II., und daher von dem
pietatvoUen Sohn als der angesehen werden durfte, der von Rechts wegen auf diesen Denk-

malern als handelnder Konig hatte genannt sein miissen. Auch auf den Grofivater, Th. I.,

der nach der herrschenden Meinung langst im Grabe ruhen mufite, als die Rivalitaten
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zwischen seinen Nachfolgern begannen, wiirde sich diese Pietat erstreckt haben^ denn auch

er ist ja wie Th, 11 . und mit ihm zusammen, als ob sie gemeinsam regiert Mtten, eingesetzt

worden.

Ganz unbegreiflich aber scheint es, dafi sich diese Anwandlungen eines Pietatsgefiihls

fur seine Vorganger auf dem Konigsthron bei Th. Ill, mir an ganz bestimmten Stellen und
da mit einer gewissen RegelmaCigkeit ausgewirkt haben soHten, an anderen ebenso regel-

mafiig nicht, insbesondere da6 er den Grofivater nur an einigen wenigen ganz bestimmten,

Stellen und in bescheideneren Grenzen als den Vater einer solchen Rehabilitierung be-

diirftig befunden haben sollte, wie z. B. auf dem Ebenholzschrein von Derelbahri, auf dem
er ihn nur einmal eingesetzt hatte, wahrend er selbst auf diesem prachtigen Denkmal kein

einziges Mai genannt war.

79 Auf diesem Schrein sind beide Konige, Th. II. und der I., nicht nur in den Ehren-

inschriften, sondern auch in den Dedikationsinschriften genannt; ebenso auch in Medinet
Habu und Th. II. auch anderwarts. Damit ist die Geschichtsfalschung, die ja indirekt

iiberall mit diesen Nameneinsetzungen begangen wurde, potenziert. Wenn der Name
eines Konigs in einem TempelbM an Stelle eines andern eingesetzt wurde, in einer Tiir-

inschrift oder aufeinem Pfeiler, so kann das schliefilich als ein Daseinszeichen, als Anmeldung
eines vielleicht berechtigten Anspruches entschuldigt werden, xmd der Konig, in Verehrung
der Gotter dargestellt, enthalt in dieser Darstellung keine Unwahrheit, da er ja als Staats-

oberhaupt wirklich den Gottern so dienen mufite, Ganz anders in einer Inschrift, die eine

Tat verkiindet, wie es jene Dedikationsinschriften tun (»Kdnig NN. hat es gemacht als sein

Denkmal fiir seinen Vater Amun, indem er ihm das und das machte, damit er mit Leben
beschenkt sei<(), Hier wird bei einer Ersetzung des Urhebemamens durch einen andem
direkt die Unwahrheit gesagt. Wenn Th. III. es war, der diese Unwahrheit auszusprechen

Oder aussprechen zu lassen sich nicht scheute, so wkd die Sache noch dadurch erschwert,

dafi ein zwingender Anlafi dazu fehlte, eine Tat Personen zuzuschreiben, die an ihr keinerlei

Anteil gehabt hatten xmd nicht haben konnten, wenn sie, wie es die herrschende Meinung
will, bei ihrem Geschehen nicht mehr am Leben waren, w^end Th. III. selbst seinerseits

wirklich, wenn auch nur indirekt, als Mitragent daran beteiligt gewesen war und es tatsach-

lich als ein Unrecht empfinden konnte, dafi H, ihn in den Dedikationen oder gar iiberhaupt

auf dem betreffenden Denkmal nicht zu nennen fur notig erachtet hatte, wie eben in dem
Falle des Ebenholzschreines. Auch die Einsetzung des Namens Th.’ II, in dem Lebens-
bericht axif der Stame des ^pw-srib (§ 57), der gerade auch diesen Ebenholzschrein nennt,
stellt eine Parallele zu diesen gefalschten Dedikationsinschriften dar.

80 Dafi Th. Ill, derjenige gewesen sein soil, der die Namen Th.’ II. xmd des I. auf den
unter semer Regierxmg von H. errichteten Denkmalern an Stelle der Konigin einsetzen liefi,

erscheint aber auch deshalb nicht sehr wahrscheinlich, weil er anderwarts seinen eigenen
Namen, an ausgesuchten Stellen, wo er es fxir angezeigt hielt, so eingesetzt hat, meist aber
ganz augenscheinlich auf eine Abanderung der Namen der H., zu der er doch vor jedem
andern berechtigt gewesen ware, verzichtet hat. In diesem Geiste ist denn auch die Ver-
nichtung der statuarischen Bildwerke der Konigin, die sie im Tempel von Derelbahri auf-

gestellt hatte, voUzogen worden. Th. III. hat die Konigsstatuen und Sphinxe, die die

Konigin in konventioneller Weise als Konig darsteUten, nicht, was ein leichtes gewesen
ware, durch Umanderung der Namen sich angeeignet, sondern er hat sie, und zwar ohne
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ihre Namen anzuruhren, zerschlagen uiid in eine Grube werfen lassen, aus der sie jetzt

unter Winlocks Handen grofienteils wieder auferstanden sindj um mit ihren ganzlich un-
beriihrten, wohlerhaltenen Konigsnamen wieder ihren urspriinglichen Zweck zu erfullen^

den Namen der H. »am Leben zu erhalten« und der Nachwelt die GroCe der kbniglichen

Frau vor Augen zu stellen.

So kommt man denn immer wieder auf die natiirlichste Losung zuriick, die ich seiner-

zeit vorgeschlagen habe, wie in dem Falle der Einsetzung Th.’ III. in den betedigten

Konigen selbst die Urheber der Einsetzung ihrer Namen zu suchen. Sie sind es, die davon

Vorteil batten.

6. Thutmosis I. und H., die mutmafilichen Urheber der Einsetzung ihrer Namen,
noch am Leben in der Hatschepsut-Zeit.

Zu dieser Losung, die freihch zur Voraussetzung hat, dafi die beiden Konige noch 8i

unter der Herrschaft der H. am Leben waren, wiirde es gut stimmen, dafi wir Th. II.

wiederholenthch da, wo sein Name eingesetzt ist, in der Nahe auch urspriinglich dargestellt

Oder genannt finden, und zwar in mehreren Fallen unter Umstanden, die erkennen lassen,

dafi diese originalen Nennungen des Konigs jiinger als die Darstellungen und Inschriften

der H. sind, in denen er an Stelle dieser Konigin eingesetzt ist.

So ist in Kumme unmittelbar neben den Darstellungen der H., die fur Th. II. in Be-

schlag genommen sind (LD III 59a. 57b, s. oben §50), nachtraglich ein Durchgang durch

die von Th. III. und H. beschriftete Wand hindurchgebrochen und mit einer Tiire (d in

dem Plan bei § 34) ausgesetzt worden, die vorn durchweg nur auf den Namen Th.’ II.

(mit dem Beinamen
J ^ ^ j)

beschrieben, hinten noch unbeschrieben ist (LD III 58—59 a).

Auf der Riickseite sind auf den Bruchrandem der Wand noch Reste der alten, in er-

habenem Relief ausgefuhrten Skulpturen zu sehen, die vor dem Durchbruch dagestanden

hatten^, so dafi schlechterdings kein Zweifel dariiber sein kann, dafi die Skulpturen Th.’ III.

und der H. alter als die Tiire Th.’ II. sein miissen. Th. II. erscheint in diesem Heihgtum

gleichfalls urspriinglich (nicht an Stelle der H. eingesetzt) mit demselben Beinamen nfr~

}f .w auch auf den Saulen, die vor dieser Wand stehen (Unters. 1 78, Nr. 5/6), und an der

vorderen Tiire (ib. Nr, 2/3; b in dem Plane bei §34), die nicht nur wie diese Saulen, well

sie weiter nach aufien in dem Gebaude liegt, voraussichthch sparer als die Wand beschriftet

sein wird, sondern tatsachlich jiinger sein mufi, da sie in die nachtraglich vorgebauten

Ziegelmauern eingesetzt ist. Auf der Tiire ist der Konig allein genannt, auf den Saulen

steht Th. III. {Mn-hpr-r^

.

u. j)^ wie ein Partner neben ihm, d. h. so, dafi auf jeder

der beiden Saulen einer von beiden steht. Die Namenformen Th.’ III. zeigen, dafi wir

1 Nach Phot. Breasted 1048. 1049. Links von der Tiire sieht man neben dem Farbenband der Darsteliung

Th.’ III. (LD III 57a) noch die Hieroglyphen in Relief, weiter unten ein senkrechtes Zeichen (ob von
\

j?)

und ganz unten ein => wie von einem Konigsring^ rechts von der Tiire neben dem Farbenband der fur Th. II.

beschlagnahmten Darsteliung (LD III 57b) von einer Fuge senkrecht durchschnitten u. a. die Reste eines Konigs-

namenringes ebenfalls in Relief. Da auf der Vorderseite nichts dergleichen zu sehen ist, vielmehr die Farbenbander

der Wandbilder in passendem Abstand von dem Bruchrand stehen, so scheint es klar, daB man dem Durchbruch

eine ganze Darsteliung der Vorderseite und nicht mehr opferte, auf der Riickseite dabei aber natiirlich nicht genau

auf die Grenzen der alten Bilder stieB und diese teilweise durchschneiden muBte.

2 Nach Mitteilung von Steindorff, der auch den Beinamen Th.’ II. auf der Saule bezeugt hat.

Q
Phil.-hist. Abh. 1932. Nr. 4.
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es mit einem Denkmal zu tun haben, das jiinger als die ersten 5 Jahre seiner Regierung ist;

denn erst nach diesen hat der Konig den Beinamen nfr-1}pT .w angenommen (§ 20), wahr-

scheinlich als H. die Konigswiirde annahm,

82 In den Nischen der Westwand des grofien Hofes der obersten Terrasse von Derelbahri

fand sich aufier den dort allenthalben an Stelle der H. eingesetzten Namen Th.’ II. ein

Ahh, 21. Thutmosis II. speisend an Stelle Thutmosis' III.,

fur den die Darstellung bestimmt war. (Nach Nav. V 135.)

einziges Mai dieser Konig auch mit urspriinglicben Namen, mit dem Beiwort »mit Leben

beschenkt«, in einer fur Th. III. (Mn-hpr-r<^) bestimmten Darstellung (Nav. V135), die

vermuthch unvollendet war, als die Einsetzung seiner Namen erfolgte (§ 54, 4). E)amit

wiirde sich auch der Beiname nd.tjR^ Konig hat; derm er

scheint gerade fiir die Nameneinsetzungen charakteristisch zu sein (§ 90) und diirfte

die unregelmafiige Nennung des Konigs an dieser Stelle (statt Th.’ III.) geradezu mit

den Nameneinsetzungen zusammenbringen, die auch in derselben Nische nicht fehlen.

Dem Th. II. mit den urspriinglichen Namen (die den Platz der Namen Th.’ III. ein-

nehmen) sitzt auf der gegeniiberstehenden Wand, an der in diesen Nischen regelmafiig
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urspriingKch von H. eingenommenen Stelle, ein Th. II. mit eingesetztem Namen gegen-

iiberj wie er an dieser Stelle in alien diesen Nischen ohne Ausnahme zu sehen ist. Wenn
die Namen Th,’ II. in unserem Falle nun etwa, wie es das Wahrscheinlichste ist, in die

noch unausgefullten Namenringe, die die Namen Th.’ III. enthalten soUten, eingesetzt

worden sind, so liegt darin ja in der Tat dasselbe, was mit den Namenringen der H. ge-

schehen ist, nur mit dem Unterschied, dafi die Namenringe eben noch leer waren, und dafi

eben deshalb die eingesetzten Namen Th.’ II. uns )>ursprunglich« erscheinen. Diese

Nameneinsetzung Th.’ II. in einer unfertigen Darstellung Th.’ III. ist ein ebenso

Schlagender Beweis dafur, dafi die Einsetzung seiner Namen nicht erst nach dem Ende
der H. erfolgt ist, wie der Fall des § 71.

Die Umstande, unter denen uns Th. II. hier und in diesen Nischen iiberhaupt be-

gegnet^, verghchen mit dem, was wir in der benachbarten Halle des Sanktuars linden,

diirften fur die ganze Frage von nicht geringer Bedeutung sein. Hier in den Nischen des

Hofes hatte H. sich mit Th. III., ihrem Mitregenten und vielleicht auch derzeitigen Ge-

mahl, (6mal) und mit Th. I., ihrem Vater, (zmal) beim Mahle sitzend darstellen lassen,

aber fiir Th. H., der doch allem Anschein nach einst ihr Gemahl gewesen war, hat sie

dabei unter 8 Gelegenheiten keinen Platz gefunden®. Nur ganz zufallig hat er sich bei

Einsetzung seiner Namen einen von diesen 8 Platzen erobern konnen, daneben fireilich

in alien 8 Fallen den Platz der Konigin selbst okkupiert. Das zeigt sprechend, wie schlecht

das Verhaltnis zwischen den einstigen Eheleuten gewesen ist, das mit einer Beseitigung

Th.’ H. in irgendeiner Form durch die ehrgeizige Frau geendet haben mochte.

In der Halle des Sanktuars, die von H. zu einer Art Famihendenkmal ausgestaltet ist, 83

finden wir in voUigem Gegensatz dazu Th, H. ebenso wie die andern GUeder der FarniHe,

die Eltern der H. mit einer augenscheinlich fruh verstorbenen kleinen Tochter, Th. HI.

und Prinzessin Nfr,zo-r<^, die Tochter der Konigin. Hier ist er aber nicht mehr wie m den

Nischen als lebend bezeichnet, sondern als verstorben ^ |]. So steht er, fur sich

allein gestellt (Nav. V144, s. oben § 60, 3), unter dem gleichfaUs verstorbenen Elternpaar,

auf der einen Seite der Amunsbarke, vor der die Lebenden, H, und Th. HI., gefolgt von

Nfr.w-r<^, opfem. Und wie die Eltern der Konigin, Th. I. und die Konigin Amasis, als

Tote, Th. HI, als Lebender jeder einzeln in einer der 4 Nischen dieser Halle genau in

der Weise der Nischen des Hofes mit H. speisend dargestellt sind, die an der gegenuber-

stehenden Wand sitzt, so auch Th. H. als Toter in einer eigenen 4. Nische (LD III 19, 2;

Text HI 1 14, Unters. 1 99). Hier ist ihm also gewahrt, was ihm dort in den Nischen des

Hofes verwehrt worden war, Kann es angesichts dieses Tatbestandes noch zweifelhaft

sein, was sich zwischen beiden Fallen ereignet hat? Es ist olfenbar die Einsetzung seiner

Namen, die aller WahrscheinUchkeit nach auf ihn selbst zuriickging (jedenfalls nicht auf

Th. HI.) und dann, so mochte man glauben, sein Tod gewesen.

Am 3. siidhchen Pylon von Karnak trafen wir Th. 1

1

, eingesetzt an Stelle der H. auf 84

den Wanden der Nordostseite an. Ebenda steht er urspriuiglich (mit Th. HI. zusammen)

auf den Pfosten der Pylontiire (§ 56, 3), die aller Wahrscheinhchkeit nach spater beschriftet

^ Ebenso in den Nischen des kleinen Raumes hinter der Sanktuarhalle (LepsiusQ)3 s. oben § 543 5.

2 Ebenso fehlt sein Name in den Gefafiaufschriften Nav. I 163 wo die beiden andern Thutmosiskonige genannt

sinda sowie H. imd die Amasis-iV/r . Mr; (§7).
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sein werden als die Wande (§ 70), so daC seine Nennung auch tier jiinger als die fur ihn

beschlagnahmten Skulpturen der H. erscheint, Dabei hat er wieder den Beinamen
J ^ ^

Th. III. aber denNamen Mn-hpr-h-r^

,

den er nur in einer gewissen Periode der Hatschep-

sut-Zeit fiihrte. Aus dieser Zeit miissen also noch die Inscbriften stammen, wie aller Wahr-

scheinlichkeit nach auch die Statuen Th.’ IL, die auf der Sudwestseite des Pylons davor-

stehen und die jedenfalls alter als das 42. Jahr Th.’ III. sind.

85 Am Eingang des Vestibiils zum Altarhof in Derelbahri stehen an der Fassade innen und
aufien die Namen Th.’ II. eingesetzt, in der Leibung anscheinend urspriingUch (§ 54, 8),

in einer Darstellung, die inhaltlich der durch die radikale Tilgung verhnderten Darstellung

in der Nische desselben Vestibuls Nav. 1 3 entspricht.

Nach dem Grundsatz, dafi die aufieren Bauteile zuletzt ihre Ausschmiickung zu empfangen

pflegten, wird man diese Darstellung mit Naville fur eine der jiingsten in diesem Teile

des Tempels zu halten haben. Das stimmt zu der Aufeinanderfolge der Tilgungsformenj

die wir dort beobachten konnen: In den hinteren Raumen die radikale Tilgung, die ja

augenscheinlich der Einsetzung der Namen Th.’ II. vorausgegangen ist, dann evtl, gleich-

zeitig damit die Nameneinsetzung Th.’ I. allein (§ 49), dann diese mit Th. II. zusammen
an der Innenfassade des Vestibiileingangs (§ 46, 2), dann Th. II. allein eingesetzt an der

Aufienfassade desselben Einganges (ib.) und schliefilich dieser Kbnig anscheinend ur-

spriinglich in der Leibung. Im iibrigen kann man zweifeln, ob hier der als urspriinglich

erscheinende Name Th.’ II. nicbt vielleicht ebenso wie in dem oben § 82 besprochenen

Fall der einen Nische des grohen Hofes (Nav. V 135) in den noch leerstehenden Namen-
ring der halbfertigen Darstellung eingesetzt worden ist. Auch in diesem Falle wiirde

sich das Bild als relativ junge Skulptur erweisen.

86 Wenn die Einsetzung der Namen Th.’ II. und seines Vorgangers sehr wahrscheinlich

noch zu Lebzeiten der H., vor der Vollendung grofier Teile des Tempels von Derelbahri,

erfolgt ist rmd als Urheber dafur eigenthch nur die beteihgten Konige in Betracht kommen
konnen, so schlieht das, wie bereits bemerkt (§ 81), in sich, daC sie beide ihr eigentliches

Konigtum, das vor dem Beginn der Regierung Th.’ III. und dem in diese faUenden Kdnig-
tum der H. lag, iiberlebt haben rniiCten, daC ihre Lebenszeit also erstunter der gemeinsamen
Regierung der H. und Th.’ III. ihr Ende erreicht haben miifite. Das ist eben das, was
ich semerzeit aus den gleichen Griinden gefolgert hatte, die ich damals aber nur kurz

und minder substanziiert entwickeln konnte, als es hier jetzt geschehen ist, und was, wie

gesagt, auf fast allseitigen Widerspruch gestoBen ist. Es wird sich fur ims jetzt darum
handeln, unvoreingenommen zu untersuchen, was sich weiter fur oder gegen diese Schlufi-

folgerung aus den Denkmalern beibringen lafit.

87 Fxir Th. II. haben wir bereits soeben in einigen Denkmalern, die seinen Namen original

tragen, Zeugnisse gefunden, die eine Regierung dieses Konigs in Gemeinschaft mit Th. III.

nach einer vorhergehenden Regierung dieses letzteren mit H. zu beweisen scheinen (§ 81.

82). Th. III. hat dabei dieselben Namenformen, die er als Mitregent der H. fiihrte, nicht

mehr die alten kiirzeren Namen, die er in den ersten 5 Jahren seiner Regierung gefuhrt

hatte, bevor H. die Konigswiirde annahm.

Eine solche gemeinsame Regierung scheint ferner bezeugt zu werden durch die Inschriften

einer Tempeltiire aus Abydos (Petrie, Abydos I 61. 64, jetzt in Berlin, Urk. IV145),
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auf der rechts Th. II. links Th. III. (Mn-hpr-r^,
J ^ j)

als Erbauer genannt ist,

der letztere mit den Namenformen, die er erst seit der Annahme der Konigswurde durch H.

fulirte, so dafi auch hier kein Gedanke daran sein kann^ dal3 dieses Denkmal etwa aus einer

friiheren Periode stammen konnte.

Dem scheint auch zu entsprechen, was Th. III. in einer spater nach seinem 33. Jahre

abgefafiten Inschrift (Urk. IV 180) iiber seine Berufung auf den Thron sagt, die im Tempel
des Amun erfolgt sei, wie das ja auch in der bekannten, von Breasted behandelten In-

schrift erzahlt ist. »[Mir gab] mein [Vater] Amon-re'^-IJarachte zu erscheinen [auf dem
Throne der Lebenden Ich wurde eingefuhrt] vor ihn in das Innere [des Heilig-

tums]. Mir wurde verheifien die Herrschaft iiber die beiden Lander, die Throne des

Gebj das Amt des Chepri an der Seite meines Vaters des guten Gottes, des Konigs von

Ober- und Unteragypten (d. i. Th. II.), mit Leben beschenkt ewighch^.« Es

folgt dann nach einem Satze, der das Verhalten der Menschen bei diesem frohen Ereignis

betraf, die wirkhche Thronbesteigung : »Jahr i, erster Monat der Sommerjahreszeit,

Tag 4. Es geschahj daC^ der Konigssohn Thutmosis, er lebe ewig bis in Ewigkeit, er-

schien^ [als Kdnig von Ober- und Unteragypten usw.]*.« Man konnte hochstens diese

Angabe dadurch unwirksam machen, daB man die Proposition r-gs »an der Seite von«,

»neben« mit dem Zeitwort sr »verheiBen<(, »vorhersagen« verbande, so daB sie in der

Bedeutung »in Gegenwart von« stilnde, die seit alter Zeit z. B. von Zeugen gebraucht wird,

»neben« denen etwas getan wird. Aber neben den oben angefuhrten Zeugnissen bedarf

es eines solchen Ausweges wohl nicht. Allerdings wiirde die Angabe iiber die Vorhersage

der spateren gemeinsamen Regierung von Vater xmd Sohn auf jeden Fall eine Prophe-

zeiung ex eventu enthalten und eine Ungenauigkeit darstellen, die hinter den Angaben

der H. iiber ihre Berufung zur Thronfolge durch ihren Vater kaum zuriickstiinde. SchlieB-

Hch wiirde die Angabe aber, wie sie auch gewertet werden mag, eben den Zustand wider-

spiegeln, den uns die Denkmaler, sei es nun wahr oder fiktiv, zu zeigen scheinen.

Auch das oben § 28 erwOhnte Datum aus dem 18. Jahre Th.’ II. wiirde wohl nur zu

verstehen sein, wenn es in die Zeit der H., d. h. in die Jahre 5—21 der Ara Th.’ III.

fiel, da die Regierung Th.’ II. vor dem Beginn Th.’ III., wie dort dargelegt, nur wenige

Jahre umfaBt haben kann. Es konnte sich dabei eben wohl nur um ein Datum aus einer

2. Regierung des Konigs handeln, das von seinem i. Thronbesteigungstag ausgehend

berechnet ware, also etwa aus dem 15. Jahre Th.’ III., wenn man der ersten Regierung

Th.’ II. nur 3 Jahre gibt, evenmell auch etwas friiher, wenn man ihr mehr geben will.

Aber das Zeugnis erscheint, wie gesagt, sehr zweifeUiaft und ist leider, zur Zeit wenigstens,

nicht nachzupriifen.

ffl
lo]

ffi S
O

J\

^ Zu der Satzform hpr szvt Infinitiv am Beginn einer Erzahlung vgl. Urk. IV 263 12.

® Der von dem Biide der aufgehenden Sonne hergeleitete Ausdruck fiir das Auftreten des agyptischen Konigs

in der Offentlichkeit (sich zeigen)^ besonders aber von der Thronbesteigung (die geradezu . w »Erscheinung« genannt

’wurde). So hier.
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Als ein gleichfalls recht unsicheres Zeichen fiir eine eventuelle 2. Regierung Th.’ II.

bzw, dafxir, dafi er unter H. noch am Leben war, koimte der Umstand angesprochen werden,

dafi er auf der Statue des ffpw-snb, die diesem von H. (als Konig) gestiftet war, da wo von

seiner Regierung die Rede zu sein scheint, nicht verstorben genannt ist (§ 57). Ein argu-

mentum ex silentio, das an sich nicht mehr Wert als alle solche Zeugnisse hat, aber in Ver-

bindung mit der Tatsache, dafi auf diesem Privatdenkmal der Name der Konigin in den

seinigen geandert worden ist, doch vielleicht von Gewicht sein kbnnte. Auf diesem Denk-

mal wiirden wir den Konig, wenn er oder sein Wiederaufkommen diese Anderungen ver-

anlabt haben sollte, in seinen beiden Regierungsphasen antreffen.

90 Eine fur die Einsetzung der Namen Th.’ II. charakteristische Begleiterscheinung schien

zu sein, dafi er dabei Mufig zu seinem Eigennamen den Beinamen O ^ nd.tj »der

I I I

nfr-fi^.w »schon an Erscheinung (als K6nig)<(^, den er, soviel ich sehen kann. auf alien

originalen Denkmalern seiner Zeit hat. Der Name klingt nach einer Tendenz, als ob der

Konig damit als Wiedergutmacher geschehenen Unrechts hingestellt werden solle, und

zwar eines Unrechts, das gegen seinen Vater begangen war. Wie Horus der »Racher«

seines Vaters Osiris gewesen sein sollte, soil der Konig Racher des Re"^ sein, dessen Sohn

er ja eben als Konig ex officio war. Dieser gottliche Vater hatte ihn nach der offiziellen

Legende mit seiner menschlichen Mutter erzeugt, indem er die Gestalt seines Vaters Th.’ I.

angenommen hatte. SoU der Konig also etwa der Racher dieses seines wirklichen Vaters

sein? Das wiirde zu der Tatsache passen, dafi Th. I. mit ihm zusammen an Stelle der H.

eingesetzt vorkommt. Es wurde den eventuellen Thronverzicht Th.’ I., wie er aus dem
Bericht der H. iiber ihre Berufung zur Thronfolge herausgelesen werden kann, in neuem
Lichte erscheinen lassen oder wenigstens in einer neuen, moglicherweise einseitigen und
parteiischen Beleuchtung.

91 Wie in den gedachten Nameneinsetzungen treten die beiden Konige (Th. I. und Th. II.)

zusammen, und zwar lebend in der Inschrift des Oberbaumeisters
^ ^ Pn-Vtj

(Unters. I S. 84) imSchatt er regal bei Silsile auf, iiber die ich zuletzt AZ. 36, 56/7 gesprochen

habe. Der Mann nennt sich darin in 3 untereinanderstehenden, genau ausgerichteten

Zeilen nacheinander »Vorsteher der Bauten« Amenophis’ I., Thutmosis’ I., Thutmosis’ II.

Dabei hat nur der erstgenannte Konig das Beiwort »verstorben« die beiden andern

nicht. Das beweist, dafi Th. I. noch unter der Regierung Th.’ II. gelebt hat^. Damit
wird aber wohl die Zeit vor dem Regierungsantritt Th.’ III. gemeint sein, der andernfalls

ja auch genannt sein muBte. Er erscheint in einer anderen Inschrift desselben Pn-iStj

am gleichen Orte mit H. zusammen, und zwar gegen die Regel an erster Stelle, vor ihr,

genannt (»der Konig von Ober- und Unteragypten Mn-hpr-r^, mit Leben beschenkt, die

gute Gottin sie lebe«). Diese Inschrift, die dem Befunde in Kumme aus den
Anfangen des Konigtums der H. entspricht und wohl auch in diese Zeit zu setzen ist,

kann als eine Fortsetzung der ersten gelten, wenn sie auch nicht direkt bei dieser steht.

^ Zu der Bedeutung des Ausdrucks ^^zyj>Erscheinung« s. oben § 88 Anm.
^ Th. II nennt ihn in der Inschrift von seinem Thronbesteigungstage, wo er von den Siegen des Konigs spricht^

lebend (Urk. IV 138^, 17)3 H. im gleichen Zusammenhange Nav. VI 165 (Untere Kolonnade von Derelbahri) nicht.
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An den AuCenseiten des Tempels von Wadi Haifa scheinen alle 3 Thutmosis-Konige
mit der H. abwechselnd dargestellt gewesen zu sein (§ 52). Alle drei sind hier als urspriing-

lich und nicht an Stelle der Konigin eingesetzt belegt. Diese war auf der Siidseite zmal
dargestellt, jedes Mai zu beiden Seiten einen der Konige zum Nachbarn habend, auf der

Nordseite 4mal, immer mit einem der Konige abwechselnd, an der Ostseite 2mal, beide

Male von einem der Konige gefolgt, Sie dominierte also auch hier durchaus (8mal unter

18 Darstellungen, so dafi auf die 3 Konige zusammen nur id kommen). Th. III., von dem
auch die davorliegenden Saulenreihen im S. und O. herriihren, hat sie spater in eigenartiger

Weise tilgen lassen, indem er Flickblocke in ihre Figur und seinen Namen an die Stelle

des ihren setzen lieB. Diese Darstellungen werden naturgemaC junger sein als die im Innern

des Heihgtumes, wo Th. II. an die Stelle der H. gesetzt ist, und es ist fiir die Datierung

dieser Nameneinsetzung beachtenswert, dab sie sich hier aufien nicht mehr zeigt, vielmehr

einer Einsetzung der Namen Th.’ III. weicht. Nach der Herstellung dieser AuCendarstel-

lungen, in denen alle vier beteihgten Persouen miteinander auftraten, ist der Name Th.’ II.

offenbar nicht mehr an Stelle der H. gesetzt worden. Die Zeit dafur war vorbei, nachdem
Th. II. in diesen Darstellungen zu seinem Rechte gekommen war.

Eine Spur, die Th. II. gleichfalls in dieser nachtraglichen Anerkennung unter H, er-

scheinen lafit, enthalten die Darstellungen der bei festhchen Gelegenheiten in Aktion treten-

den »K6nigsschiffe« N av. IV91, var. ^ i| ^ ib- 89 wie sie sich an

verschiedenen Stellen des Tempels von Derelbahri iiberall ohne jede Art von Namenein-

setzung finden (§74). Da sehen wir an erster Stelle (N av.V 122 = LD III 17a) bzw. in der

obersten Reihe (Nav. VI 153/4) das Konigsschiff Th.’ II., namens J, o
AAAAAA T

^ »das Schiflf des Konigs Th.’ II., Stem der beiden Lander<(. Als Abzeichen tragt

es im Vorderteil unter einem Baldachin vor einem Rahmen das Bild eines Stieres, der einen

gefallenen' Feind niedertritt, dabei die unzweifelhaftJurspriinglichen^ Namen des Konigs

(der 2. Ringname mit
J ^ ^ ^), von den Fliigeln einer gefliigelten Sonne schiitzend umfangen.

Im Hinterteil sieht man in gleicher Weise zwei schreitende falkenkopfige Sphinxe, jede mit

der ober- und unteragyptischen Konigskrone®, ohne Zweifel eine Bezugnahme auf das

Konigspaar Th, III. und H. An 2. Stelle bzw. in der 2. Reihe folgt das Konigsschiff der H.

Sein Abzeichen besteht in einer menschenkopfigen Sphinx mit Atefdiadem, die fiber das

Zeichen der Vereinigung der beiden Lander (die beiden Wappenpflanzen) hinwegschreitet.

dabei ihr Name weggeschabt, von den Fliigeln einer Sonne beschirmt und in

92

93

^ Die Zweifel daran^ die ich friiher hegte^ sind unbegnindet^ wie ich mit Schafer zusammen feststellte.

2 So in dem Bilde Nav. V 122; in dem andern Nav. VI 153/4 steht beidemal der i. Ringname, den Navilie
dutch Ramses II. in die leergelassenen Namenringe eingesetzt lassen wollte. Das ist an sich unwahrscheinlich;

woher sollte man damals noch wissen, dafi das dargestellte Schiff das Th.’ IL war, und wamm sollte man damals

nur bei diesem Schiff gerade den fehlenden Konigsnamen zugefiigt haben, bei den andern nicht? Aber die Namen
sehen auf Navilles Tafel ganz anders aus als die stark vertieften Zeichen in den restaurierten Gotternamen

(s. AZ. 36, 40. Taf. Ib). Nach Dr. Schotts Feststellung sind sie leicht eingeritzt, aber nicht etwa an Stelle eines

andern Namens eingesetzt, wahrend die Namenringe bei den beiden andern Konigsschiffen in der Tat leer sind,

aber Farbenspuren tragen. Die Inschriften waren also dort wohl erst aufgezeichnet imd sind vom Steinmetzen

nur versehentlich nicht ausgehauen worden. Der Stein steht darin nach Schott noch in voller Hdhe des Reliefs.

3 So Nav. V 122 i in dem andern Bild anscheinend nur eine Sphinx mit dem Namen Thutmosis’ II.

^ So deutlich bei scharfem Zusehen auf dem Original in Berlin erkennbar.



72 S e t h e ;

gleicher Umgebung wie oben^. Das 3. Kbnigsschiflfj in dem man dasjenige Th.’ III. ver-

muten wird^ ist nur in dem Bilde Nav.VI 153/4 vertreten^, wo es in der untersten Reihe

dargestellt ist. Es hat als Abzeichen das Bild eines majestatisch daherschreitenden Lowen;
dabei in gleicher Umgebung wie oben der Konigsnamenringj der nach Naville ebenso wie

der der Kdnigin leergelassen sein soli, nach Dr. Schotts FeststeUrmg aber anscheinend

aufgemalt war und vom Steinmetzen versehentlich nicht ausgehauen zu sein scheint (s. oben

die 2. Anm.).

Diese Zuziehung des Konigsschiffes Th.’ II. konnte doch wohl nur Sinn haben, wenn der

Kbnig noch am Leben war und in ihm genau so am Feste teilnahm wie die andern Konige,

deren Schiffe mit in dem Zuge waren. Bezeichnend ist aber, dal3 in den iibrigen Inschriften

der beiden Bilder mit keinem Worte auf ihn Bezug genommen wird. Es ist immer nur von

H. und Th. III. die Rede, auch in den Worten, die die Mannschaft des Schiffes Th.’ II.

sagen soil (Nav.Vi22. VI 155®). Dabei ist der Name der Konigin getilgt und (wenigstens

in dem Bilde Nav.V 122) durcb allgemeine Worte fur Konig ersetzt, die man nun nur auf

Th. III. beziehen kann und deren Einsetzung (in bestem Stile der Zeit) wohl auch nur auf

ihn zuriickzufuhren ist (§ 63).

94 Fiir das Bild N av. VI 153/4 in Unteren Kolonnade wiirde sicheinebestimmte Datierung

ergeben, wenn Navi lies Annahme zutrafe, dafi die beiden Obelisken, um deren Transport

von Elephantine nach Theben es sich dabei handelt, die zum Jubilaum der Konigin im
Jahre 16 errichteten grofien Obelisken von Karnak seien, von denen der eine noch an Ort

und Stelle steht. Die Darstellung der Obelisken in dem Nachbarbild, wo H. sie bereits auf-

gerichtet und mit Inschriften versehen dem Gotte Amun iibergibt (Nav.VI 156), tibrigens

anscheinend zPaare, erscheint dieser Annahme zunachst nicht giinstig, die an sich sehr

wahrscheinlich ist, weil man eine Erwahnung dieser grofien Obelisken im Tempel von
Derelbahri geradezu vermissen wiirde, wenn sie fehlte. Der Wortlaut der Inschriftzeile,

die dort auf dem Schaft der Obelisken herunterlauft, Widmungen in stereotyper Form, ist

namlich vollig anders, und das Bild einer Opferszene, das (nur in einem Falle erhalten)

am Kopf dieser Zeile steht, fehlt auf den Obelisken von Karnak. Dafi Naville recht hatte,

wenn er mir gegeniiber die Ansicht vertrat, dafi es sich nicht um Obelisken fur den Tempel
von Derelbahri handele, wie ich damals meinte, ehe diese Darstellung veroffentlicht war,

sondern um solche fur den Amun-Tempel von Karnak, das geht aus der Inschrift der

weihenden Konigin in der Tat hervor, denn da heifit es von den Obehsken, )>sie erleuchteten

Karnak« {^Ip.t-iLwt) dutch den Glanz des Goldes, mit dem ihr Pyramidion iiberzogen war.

Mein Eventualvorschlag (AZ. 36, 36), in ihnen die Obelisken zu sehen, von deren einem
das Pyramidion in Kairo stammt (§ 39), konnte fur 2 der in der Ubergabeszene dargestellten

4 Obelisken wohl zutreffen, stofit aber fur die Darstellung des Obeliskentransports auf Be-
denken, da die Obelisken des Pyramidions wohl wesentlich alter gewesen sein miissen, als

es der Ort der Transportdarstellung (in der Unteren Kolonnade von Derelbahri) und die

Teilnahme Th.’ II. bei der Einholung der Transportflotte erwarten lafit. Denn das Pyrami-

^ So auch Nav. IV 89 oben.
2 In dem andern Bilde fehlt es mit gutem Grundej weil Th. HI. das Schiff des Amun rudert^ also sein eigenes

Schiif nicht braucht.

Nav. VI 155 ofFenbar unterhalb der Darstellung des Obeliskentransportes (wie die Wandboschung links zeigt)

und dazugehorig.
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dion zeigt ja die augenscheinlich relativ alte radikale Tilgung der H. mit Einsetzung der
Opfertische, die der Nameneinsetzung Th,’ II. und also auch seinem mutmafilichen Wieder-
auftreten vorausgegangen zu sein scheint. Der Obelisk, von dem es stammt, konnte eher zu
den Obelisken gehort haben, derer die Inschrift des Sen-en-mut bei Assuan aus der Zeit,

bevor H. offiziell die Konigswiirde angenommen hatte, gedenkt (§ 26).

Dafi von den in dem Bilde in Derelbahri dargestellten Obelisken zwei trotz der Ab-
weichungen des Inschriftschmuckes wirklich, wie es Naville woUte, die groCen Kamak-
ObeHsken sein konnen, deren einer nodi steht, ist nun aber wohl aus einer analogen Dar-
stellimg zu schlieCen. Die von Legrain und Naville (L’aile nord du pyI6ne d’Ameno-
phis III. a Kamak, Ann. du Musee Guimet tom. 30, Taf. 12A) verofFentlichte DarsteUimg
aus Karnak, in der H. in gleicher Weise dem Amun zwei Obelisken iibergibt, betrifft nach
der Beischrift (Urk. IV374) unzweifelhaft keine andern als die groCen Kamak-Obelisken,

da darin als Ort ihrer Aufstellimg die )>erliabene Saulenhalle« genannt

wird, und doch weicht auch bei ihnen die Aufschrift von der wirklich auf der Vorderseite

des stehenden Obelisken zu lesenden Dedikation voUig ab, ebenso freilich auch von den
Dedikationen, welche die ObeHsken des Derelbahri-Bildes tragen^. Augenscheinhch hat
man bei solchen Abbildungen von Denkmalem auf eine wirklichkeitsgetreue Wiedergabe
der Inschriften keinen Wert gelegt.

Bezieht sich also das Bild des Obehskentransportes, wie es wahrscheinhch ist, doch auf
die grofien Obehsken von Karnak, so scheint Th. II., dessen Schiff daran teilgenommen
haben soil, damals im 16. Jahre Th.’ III. noch am Leben gewesen zu sein, wenn das Bild

des Transportes, wie die andern BUder der Unteren Kolonnade von Derelbahri, selbst auch

wohl erst spater entstanden sein wird, da Th. III. darin wieder und nicht mehr

genannt ist, wie er gerade zur Zeit der Obeliskenerrichtung offiziell hieC.

In dem andern Bilde Nav.V 122, das sich an der Ostseite des grofien Hofes der obersten

Terrasse ndrdhch von dem Granittor befindet, handelt es sich um ein Fest des Amtm in

Derelbahri, zu dem der Gott von Karnak fiber den Nil gefahren wird. Es wird das spater

nach dem Talkessel von Derelbahri, dem
AAAMA CZZD

»Tal Mentuhotp’s III.<(, »Fest

des Wfistentales« genannte grofie thebanische Fest des Monats Payni sein, der danach

selbst seinen Namen trug, auch Fest der »Fahrt des Westens« genannt, griechisch ft Sid^aai^

Tou ueylcrrou 0€ou ’'d^upcovoq^. Das SchifF des Gottes, kenntlich an dem Widderkopf an
den beiden Enden, wird von Th. III. in Person gerudert, wie das auch bei dem andern

95

^ In dem Bilde aus Karnak endete die Inschriftzeile, die im xibrigen getilgt ist, mit den Worten »geliebt von
AmonreS dem Herm der Throne der beiden Lander (Var. dem Konig der Gotter, dem Herrn des Himmels), mit
Leben beschenkt ewiglich«. In dem Bilde von Derelbahri tragen die beiden dem Bilde des Transportes zunachst
stehenden Obelisken die gleichlautende Dedikation: »Konig H. (mit alien Titeln und Namen) hat es gemacht als

ihr Denkmal fur ihren Vater [Amonre<^, den Herrn der Throne der beiden Lander], indem sie ihm 2 groBe Obe-
lisken machte aus rotem Granit, das Pyramidion aus hellem Gold, damit sie mit allem Leben beschenkt sei wie
Re^ ewiglich.« Die beiden andern Obelisken, bei deren einem das Bild der Opferszene oben erhalten ist, haben eine

kiirzere Fassung : »Konig H. (wie oben) hat es gemacht als ihr Denkmal fiir ihren Vater [Amonref^, den Herm der
Throne der beiden Lander, der gebietet in Karnak, damit sie] mit Leben beschenkt [sei] wie ewiglich.<( Diese
letzteren Obelisken konnten die alteren sein, von denen das Pyramidion in Kairo stammt, die ersteren, ausdriicklich

»groB« genannt, die vom Jahre 16, deren Transport vermutlich das benachbarte Bild darstellt.

® Vgl. dazu m. Amun und die 8 Urgotter S. ii, Anm. i.

Phil.-hist. Abh. 1932. Nr. 4. 10
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grofien thebanisdien Fest, dem Lioksorfest, iiblich war, Es fahxt ebenso wie ein anderes

Schilf, das ihm im Bilde vorauszufahren scheint, im Schlepptau eines der beiden Konigs-

schiffe Th.’ II. und der H., die jedes von einer grofien Mannschaft von Ruderern fort-

bewegt werden. In diesem, im Bilde an 3. Stelle dem Schiff des Gottes vorausfahrenden

SchifFe sitzt die Gestalt eines Konigs mit der oberagyptischen Krone, GeiCel und Krumm-
stab in den Handen, in der eigentiimlichen Tracht und Haltung, die fiir das ^&-id-Jubilaum

der Konige iiblich waren. Von der Beischrift ist leider nur der Konigstitel »Herr der beiden

Lander« erhalten. Navi lie wollte in dieser Gestalt eine Statue sehen, aber es hegt kein

Grund vor, sie nicht fur einen wirklichen Konig von Fleisch und Blut zu halten. Dafiir

sprechen die Schutzsymbole, die hinter ihm aufgepflanzt sind, und der Umstand, dafi es

sich nach der ganzen Gestaltung der Figur nicht um eine der tragbaren leichten Kdnigs-

statuen aus Holz handeln kann, wie sie gerade bei dem Payni-Feste im Gefolge des Amun
von Tempel zu Tempel getragen wurden. Ist es aber ein lebender Konig, so kann es nach

Lage der Dinge nur Thutmosis I. sein, der hier in der Tracht seines Jubilaums, dessen ja

die Inschrift seines Kamaker Obelisken gedenkt, wie ein halber Gott zum Feste gefahren

wird. Dabei bleibt es eine offene Frage, ob die Darstellung so zu verstehen ist, dafi der

Konig dieses JubilSum soeben oder schon vor langerer Zeit gefeiert haben soU. Das erstere

erscheint gar nicht ausgeschlossen, wenn Th. I., wie wir sahen, noch nicht 20 Jahre auf dem
Thron gesessen haben kann, als ihm Th. II. folgte, und weim er wirkhch nicht vor seiner

Thronbesteigung zur Thronfolge berufen war (was er schliefilich trotz seiner Abkunft diurch

seine Gemahlin hatte sein konnen). In der Tat lafit sich, wie wie sehen werden, manches
andere in dieser Richtung deuten (s. aber § 100, Anm.). Im ubrigen konnte es sich aber

auch um eine der iiblichen Wiederholungen des Festes handeln, die sich in Abstanden von

3 bis 4 Jahren folgten, wenn das »erste Mal« nach Ablauf der 3ojahrigen Periode (rpioKov-

TaeTHpfg) gefeiert worden war.

96 Dieses Bild hat nun sein Gegenstiick auf der entsprechenden Wand zur andern Seite

des Granittores, also siidlich (Nav. V 123—126), und zwar bildete dort das eben erwahnte

andere grofie thebanische Fest, das von Luksor °
i:a)> das dem Monat Phaophi den Namen

gegeben hat, oder ein Teil desselben den Gegenstand der Darstellung. Es handelt sich

um den Abschlufi des Festes, die Rtickkehr von Luksor nach Karnak^. Wieder wird das

SchilF des Gottes von emem Konig in Person gerudert, in dem wir nach den Worten der

am Land nebenher laufenden Soldaten (Nav. V 125/6) wiederum Th. III. zu erkennen
haben. Das SchilF befindet sich wieder im Schlepptau zusammen mit einem andern, ihm
im Bnde vorausgehenden Schiffe, in dem, wie in dem vorigen Bilde, ein Konig in der Tracht
des i^Z)-5d’-Jubilaums sitzt, diesmal aber mit der unteragyptischen Ehone geschmiickt,

em Wechsel, der gerade fur die Feier dieses Jubilaums charakteristisch ist. Beide Schiflfe

' Vgl. die folgenden Stellen aus den Beischriften des Bildes: i>[Wie gefallt es wohl] dem Herrscher, dem Sohn

des Amun, wenn er ihn fahrt von Luksor nach Karnak <=>[
jj

« Nav. V 124 (iiber dem i. Ruder-

schiff); »es kommt^ es kommt der Herr der Gotter^ Amun^ der aus der Urzeit der beiden Lander;, um sich (wieder)

niederzulassen in Karnak
[ ^ ^ I i I

(Worte des Chors, der den heimkehrenden Gott empfangt);

[Rauchern] vor diesem erhabenen Gotte Amun^ dem Herrn der Throne der beiden Lander, [wenn er kommt] in

1 ^Frieden aus Luksor, umsich (wieder) niederzulassen [in] Karnak

ib. 123 (vor dem Konig).
o
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werden wieder geschleppt von 2 mit Ruderern reich bemannten ScMflfen, von denen das

zweite das Konigsschiff der Konigin ist, kenntlich an denselben Abzeichen, die wir in

den beiden oben besprochenen Bildern fanden. Das erste Schiff, das dem Kdnigsschiff

Th.’ II, in jenen Bildern entspricht, ist hier ohne entsprechende Abzeichen. Th. II. scheint

bier also nicht an dem Feste teilzunehmen.

Unterhalb der Schiffe ist (wie in der Darstellung des Obeliskentransportes) dargestelltj

was sich wahrend der Fahrt am Lande abspielt. Ganz rechts Schlachtopfer^ wohl bei der

Abfahrt von Luksor (Nav. V126); dann links davon der Zug der zu Lande mitziehenden

Ahh. 22. Thutmosis I. an der Spitze der aus Luksor zuriickkehrenden Prozession vor Hatschepsut

(getilgt) und Thutmosis III., die die Barke des Gottes Amim libierend imd rauchernd empfingen.

(Nach Nav. V 123. Mar.^ Derelbahri 4.)

Soldaten und Hofleute (Nav. V 125/6), darunter die beiden Thronsessel fur das regierende

Konigspaar (H. und Th, III.); der Zug wird empfangen von einem Sangerchor, der die

Riickkehr des Gottes nach Karnak preist, hinter ihnen wieder eine Schlachtopferszene,

diesmal eben in Karnak zu denken, und Soldaten, die dem Zuge entgegenkommen (Nav. V
124). Nach der Landung wird der Gott wie iibhch in seiner Prozessionsbarke zu seinem

Tempel getragen worden sein, wo er vom Konigspaar empfangen wurde (Nav. V 123).

Erhalten ist davon nur die Gestalt Th.’ III.^, der )>vor diesem erhabenen Gotte Amun,

dem Herrn der Throne der beiden Lander« raucherte^ wie das die Inschrift vor ihm be-

sagt, die an Stelle der getilgten Figur der H. eingesetzt worden ist (§43a), die ihrerseits

die mit der Raucherung verbundene Wasserspende (Libation) ausgefuhrt haben wird.

AuCerdem sieht man noch die Fiifie der zweituntersten Reihe der Leute, die die Prozession

begleiteten, sowie die unterste Reihe derselben, die nach agyptischem Brauch die erste

vorstellte^. Beide Reihen sind ebenso wie die Schlachtopferszenen, weil direkt zum Kultus

des Amun gehdrig, von Amenophis IV. zerstort tmd spater wiederhergestellt worden.

^ Es ist natiirlich nicht daran zu denken^ wie Naville wollte^ daB an Stelle dieser unter Amenophis IV. zer-

storten und spater restaurierten Szene ursprxinglich Amun und die Konigin dargestellt gewesen seien. Es kann nie

etwas anderes da gestanden haben^ als jetzt dasteht.

® Sein Name Mn-l}pr-r^ steht in seinem Brustschmuck,

Lies
q n

0 wie Nav. I 23; von dem letzten Zeichen noch ein Rest erhalten.

Vgl. z. B. die Darstellung der »Gotterneunheit« Nav. IV loi.
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Ausgenommen von dieser Zerstorung war nur ein Bild Th.’ I. geblieben, der bier unter

dem Vorantritt der beiden durch die Brustscharpe als solche gekennzeichneten Priester,

die dem Konigspaar zu ihren Handlungen WassergefSfi ('Q nmLf) und Rauchergerat (in

Gestalt eines auf einer Platte stehenden, rauchemden Konigs’^) reichen, den Zug eroffnend

vor dem Konigspaar stand, Er heifit »Th. I., der Herr der beiden LSn-

der«^ hat also denselben Titel wie der Kdnig im i&Z>-id'-Ornat in dem Schiffe. Wie dieser

halt er Krummstab und GeiBel in den Handen. Hier tragt er aber gewohnliche Kdnigs-

tracht (Schurz und blaue Krone) und steht auf einer Matte, wie sie z. B. auch der Konig
braucht, wenn er kniend zu opfern hat (Nav. V 137—141 u. 0,). Man hat in dieser Matte

die Basis einer Statue sehen woUen (Mariette, der sie in seiner Publikation gar nicht an-

gegeben hat, wie Naville), was an und fiir sich bei der Eigenart der agyptischen Zeichen-

weise durchaus moglich ware, aber durch den Zusammenhang ausgeschlossen sein durfte.

Was soUte eine Statue hier unter lauter lebenden Menschen ? Eine Statue eines friiheren,

womoglich langst verstorbenen Konigs (wenn wir der herrschenden Meinung folgten),

mit der nichts angefangen wird? Niemals sonst kommt bei diesem ofters dargestellten

Feste so etwas vor. Dafi der Konig auf einer Matte steht, ist natiirlich eine Auszeichnung

vor den iibrigen Personen, die er auch notig hat, da er hier nicht, wie es sonst geschieht,

durch iiberragende Grofie aus der Umgebung herausgehoben werden konnte. Wenn er

hier zu Lande vor dem Konigspaar erscheint, nachdem er vorher zu Schiff im Jubilaums-

ornat dargestellt war, hat das in dem Erscheinen des Konigspaares sein Gegenstiick, denn
auch sie waren ja vorher bei der Wasserfahrt zu Schiffgewesen, die Konigin in ihrem Kdnigs-

schiffe, Th. III. in dem Schiffe des Amun, das er ruderte, DaC der alte Konig inzwischen

seinen Anzug gewechselt hat, der durchaus fiir das Thronen in einem Kiosk bestimmt war,

ist nur begreiflich.

Das Fehlen Th.’ II. bzw. seines Schiffes in diesem Bilde im Gegensatz zu dem Pendant-
bild, das oben besprochen wurde, ist bedeutsam. Es wird in Zusammenhang zu bringen

sein mit der Tatsache, dafi unser BM die radikale Thgung der H. aufweist, die uns immer
wieder als Vorlauferin der Nameneinsetzung Th.’ II. begegnete und daher auch der sich

darin ausdriickenden Rehabihtierung dieses Konigs vorausgegangen sein wird, Wir er-

halten damit fur die beiden sich entsprechenden Bilder eine relative Datierung. Unser in

Rede stehendes Bild siidlich des Granittores (Nav. V123—126) wird vor, das andere nord-
Hch desselben Tores (Nav, V 122) nach diesem Wiederauftreten Th.’ II. und vor seinem
endgultigen Abtreten von der Buhne des Lebens entstanden sein.

Th. I. anscheinend als Lebender tritt uns im Tempel von Derelbahri zur Zeit des Konig-
tums seiner Tochter auch sonst noch mehrfach entgegen. So in den § 54 erorterten Nischen
in der Westwand des grofien Hofes der obersten Terrasse, wo er ebenso wie Th. III.,

aber im Verhaltnis von i zu 3, mit der H, speisend dargestellt ist und dabei wie diese beiden

^ Diese Form, die der Erscheinung des Konigs (Th. III.) bei der Handlung genau entsprochen haben wird,
entspricht der bekannten Form fiir das Salbgeratj das der Konig beim Darbringen der Myrrhen gebraucht imd das
eine Sphinx oder einen knienden Konig, der das Salbgef^ vor sich her schiebt, darstellt. Sonst kniet ein Konig
auf dem Arm des eigentlichen Rauchergerates, das hier der stehende Konig in der Hand halt. In alien diesen Fallen
handelt es sich natiirlich um ein Kultgerat, das nur der Konig in Person gebrauchen kann.

® Noch vollstandig erhalten in den alteren Publikationen.



Das Hatscliepsut-Prohlem 77

Herrscher das Beiwort »niit Leben beschenkt« hat^, im Unterschied zu der Halle des Sank-

tuarsj wo er ebenso dargestellt, als verstorben bezeichnet ist, wahrend H, und Th. III.

natiirlich auch. dort lebend heifien (§ 83). Diese Darstellungen in den Hofhischen sind

durch die Einsetzung der Namen Th,’ 11 . relativ datiert; sie sind vor diesem Ereignis

entstanden und standen anscheinend dicht vor ihrer Vollendung, als es eintrat (§ 82),

Auch in dem vom Altarhof abzweigenden Raum, den Navilie als »Kapelle Thut-

mosis’ I.« bezeichnet hat, ist der Konig als lebend bezeichnet (Nav. 1 9. 14), im Unter-

schied zu dem sicher seinem Totenkult dienenden Raum rechts von der »Southern Hall

of oflFerings« (Nav. V 129, Text S. 6; Diim., Hist. Inschr, Il30j LD Text III 109; vgl,

m. Unters. I S. 94/5), wo er verstorben genannt ist^ In der »Kapelle« erscheint er einmal

recht aktiv als Konig, der dem Anubis Opfer weiht (Nav. 1 14), doch ist seinName dabei

an Stelle der H. eingesetzt, die hier einmal mit seiner Gemahhn Amasis, ihrer Mutter

(Nav, 1 16), das andere Mai mit seiner Mutter Sn-j-snb, ihrer Grofimutter, die Gotter (zu

seinem SeelenheH?) verehrend dargestellt war. Und zwar ist diese Nameneinsetzung

anscheinend friiher geschehen als da, wo er mit Th. II. zusammen eingesetzt ist (§ 49 b).

Das andere Mai, wo er in dieser »Kapelle« urspriinglich genannt war, stand er ebenso

hinter der spater wieder getilgtenH. wie dort die beiden Frauen (Nav. 1 9), aber an be-

vorzugter SteUe, die Navilles Benennung des Raumes gerechtfertigt erscheinen lafit-

Hier tragt er den Bart der Gotter, ist also in der Tat in dem Zustand dargestellt, in dem
er sich nach seinem Tode befinden sollte.

Fin ganz eigenartiger Fall, in dem aus einem Denkmal der H. ein Denkmal Th.’ I, ge-

macht zu sein scheint, liegt uns an der Aufienwand des obersten Hofes des Tempels von

Derelbahri nordhch vom Granittor vor. Dort ist eine lange Inschrift der H., die in er-

habenem Relief ausgefuhrt war, abgeschliffen und eine andere in vertiefter Schrift mit

breiteren Zeilen und grofieren Schriftzeichen dariiber geschnitten worden, Diese PaHmpsest-

inschrift lautete auf den Namen Th,’ I. und behandelte geschichtliche Vorgange aus dem
Leben dieses Konigs. Von der alteren Inschrift der H, sind hier und da noch Stiicke zu

erkennen wie die folgenden, die ich 1905 im Voriibergehen aufzeichnen konnte®:

1. »sie nimmt dein (mask.) Erbe in Be-

sitz . . .«

2. »ihre Plane nehmen die beiden Lande

in Besitz . . .«

3. »[in] diesem [ihrem oder deinemNamen]
eines Konigs, gluckhch [an Jahren], Konig

von Ober- und Unteragypten [K/-»j>’‘^,2f]-K«

4. »dein (fern.) Schrecken iiberall in [den

fremden Landem« o. a.].

98

1 An sich noch kein sicherer Beweis, dafi er wirklich noch lebte, da er z. B. auch auf dem Obelisken der H. in

Karnak in den spater zugefugten Seitendarstellungen so heifit, obwohl er in der Basisinschrift ausdriicklich als

verstorben bezeichnet ist. In unserm Falle liegt die Sache aber doch wohl anders durch den Vergleich mit der

entsprechenden Darstellung im Sanktuar.

“ Doch nennt ihn die ihm von H. gewidmete Grabstele Louvre C. 48 (Unters. I S. 123), die nach Winlock
aus diesem Raume stammt (Journ. Eg. arch. 15, glcichfalls »mit Leben beschenkts.

“ Es ware sicherlich noch viel mehr davon zu gewinnen fur jemand, der reichlichere Zeit darauf verwenden

kann, als mir damals zu Gebote stand.
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Man sieht aus diesen Proben, dal3 es sidi um die Rede eines Gottes, vermutlich des Amun
(evtl. in einem Orakel), an denselben Konig Th. I. handelte iiber die Thronfolge seiner

Tochter H., die hernach (im 4., vielleicht auch schon im 3. Satze) von dem Gott direkt an-

geredet ward. Der Text war also wahrscheinlich verwandten Inhalts wie der spSter an seine

Stelle gesetzte Text, dessen Reste Nav.VI 166/7 (leider ohne Numerierting der Zeilen)

veroffentlicht sind.

Die Inschrift gehorte zu einer Szene, die den Anfang einer grofieren Darstellungsreihe

bildete, welche die ganze Wand zwischen dem Granittor und dem nordlichen Ende fullte,

leider aber nur in ihren unteren Steinlagen noch erhalten ist. Was ich im folgenden an

Tatsachlichem iiber dieses in Navilles Publikation ganz zu kurz gekommene Denkmal zu

berichten weifi, beruht auf Beschreibungen und Photographien, die ich der unermiid-

hchen Liebenswiirdigkeit von Dr. Siegfried Schott zu verdanken habe. In der besagten

Szene war rechts (am nordlichen Wandende) eine Thronhalle dargestellt, bestehend aus

einem leichten, nach alien Seiten offenen Kiosk auf einer Estrade der seit den altesten Zeiten

fiir die Thronsitzung des Kbnigs iibhchen Form Darin safi urspriinghch gewiB

Konig Th. I. (nach hnks gewandt), vor ihm stehend (in gleicher Richtung) vermutUch die

H., wie in dem Bilde Nav. Ill 61, wo sie von ihrem Vater als Thronfolgerin proklamiert

wird, Voraussichthch ist die Gestalt der Konigin dann spater wie dort getilgt worden, aber

griindhcher und vielleicht mit Abanderung der Figur des Konigs, was dort, entsprechend

dem Charakter der in der Mittleren Kolonnade allenthalben geiibten Tilgungsform, unter-

bheben ist, Damit hatte das Bild eine Gestalt bekommen, die der Situation entsprach,

welche die neu an die Stelle der alten Inschrift zu setzende Inschrift voraussetzte.

Wie in dem Bilde Nav. Ill 85/6 war die Seitenwand der Estrade, auf der diese Thron-
halle steht, mit zwei nach beiden Seiten schreitenden Lowen geschmiickt, die ein kreuzweis

iiber ihren Leib gebundenes Band tragen: in der Mitte zwischen ihnen das Symbol der Ver-

einigung der beiden Lander und zu beiden Seiten davon die gotthchen Personifikationen

derselben (»Nilg6tter«)^ iiber dem Schwanz der Lowen die Worte: »jedes Gebirgsland ist

unter den Fiifien [dieses guten Gottes]«. Die Stufen, die von links her zu der Estrade

hinauflfuhren, sind bei Naville, der alles dies in seiner Pubhkation nicht angegeben noch
auch im Text erwahnt hat, abgebildet. Uber ihnen beginnt die grofie Inschrift, die von
rechts nach Unks lauft, also von dem thronenden Konig weg, wie Nav. Ill 86.

99 Wie dort begann sie mit einem Datum, und dieses war das uns aus Urk. IV 81 bekannte
Datum der Thronbesteigung Th.’ I. »Jahr i, Monat 3 der Winter)ahreszeit [Tag 2i]«.

Dem entspricht nun auch, was aus den leider nur sehr triimmerhaft: erhaltenen Resten des

Textes iiber dessen Gegenstand zu erkeimen ist. Man sieht, dafi es sich um etwas AhnHches
handelte wie in der bekaimten, von Breasted behandelten Inschrift Th.’ III. in Karnak
(Urk. rV 155 ff.), die die Berufung dieses Konigs durch den Gott Amun bei Gelegenheit
einer Prozession im Tempel erzahlte und an die auch manche Anklange in dem Text zu
finden sind,

Nach Erwahnung der »Estrade<(
^

|j

cm Z. 2
j

^ ist die Rede von einem Umzug

einer mannhchen Person A Z. 3] 2, wohl des Gottes Amun, der an einer
Vaaaaaa I 1 /

1 Vgl. Wb. II 401. 2 Vgl. Urk. IV 158, 8.
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gegebenen Stelle ohalt macht« ® O% =±i=. Z. 4) Auf eine Nennung des-

selben Gottes in der offiziellen Form »dieser erhabene Gott, Amonre^, der Herr der Throne
der beiden Lander, der gebietet in Karnak«, mit der Z. 5 endet^ und vielleicht ein Abschnitt
schliefit, folgt dann die Verleihung der Konigsnamen unter ahnlichen Wortspielen wie in

der genannten Inschrift Th.’ III., wobei vom Konig in 3. Person, vom Gotte vielleicht in

I, Person geredet wurde®. Die Namen waren, wie die Nennung des zu dem Goldhorus-

Namen
Jj"

{'
P 'f'

gehorigen Namens s'^nji ib.w »der die Herzen belebt« in Z. ii

erkennen la6t<‘, die gewohnlichen Namen, die der Konig von seiner Thronbesteigung an
fiihrte. Sie waren auch in ihrer offizieUen Folge in der 4. und 5. Zeile des grofien Frag-
mentes Nav. VI 167 (links) genannt, das zwischen den beiden in situ befindlichen Stucken
(Z. I—13 und Z. 32—^47) gesessen haben mufi, hier offenbar als AbschluC einer Erzahlung,
die von einer »grofien Opferhekatombe« sprach, die von demHofe {stp-si) angeordnet
worden war (Z. x+ 3), Mit den Worten »sein schoner Name, geUebt von Atum, dem Herm
von Heliopolis, Amon-re^, dem Konig der Gotter, er lebe ewigUch«, die am Ende der Zeile

X + 5 stehen und wie ein typischer Textschlufi klingen, endet wohl dieser Abschnitt.

Es folgte dann ein neuer Abschnitt, dessen Verlust, nach den erhaltenen Resten zu urteilen,

sehr zu bedauem ist. Denn dort ist die Rede von etwas, was »zum (oder: beim) ersten Male

geschehen« sei ^ o|) undunmittelbaranschliefiendvon »einemandern[Zustand]«

da »der Konig in Person« ^ etwas ausgesprochen habe (Z. x +6).

Weiterhin, da6 er etwas getan habe, »indem er sich zu bleiben anschickte* als Konig von

Agypten, der Herrscher, der Herr der beiden Lander« (Ik A(VWV\

Unmittelbar anschlieEend wird erzahlt, dafi »gelandet vmrde in der Siidstadt (d. i. Theben),

dem [LiebUngs]sitz des Herrn der Gotter« ^^111
Z. x+7). Es scheint dann die Rede davon gewesen zu sein, dafi die stets mit Pfeil und
Bogen dargesteUteVerkdrperung des »siegreichen Thebens« [»ihren Schrecken in die, welche

sich emport hatten] gegen ihn, [geworfen und] ihren Pfeil in die Nordv61ker« geschossen

habe. »Himmel und Erde priesen den Schopfer dessen, was ist, der das Konigtum gegeben

hat dem, der zufrieden ist [mit der Wahrheit ( ?)]« ^ ^ ^ ^
/vwvv\ rn

^—w—

,

^ ^

1 Vgl. Urk. IV 158, 12.

^ Dariiber das Fragment Nav. VI 167 unten rechts. Zu den Worten, die darauf in den folgenden Zeilen stehen,

Ii>l \ I

vgl. Urk. IV 270, 7 k^ I,Ti *j

«—j beides in der Inschrift des 3. siidl. Pylons von Karnak, in der Th. I. dem Amun fiir die Berufung der H.

auf den Thron dankt (§ 70).
^ ^ AAAAAA

^ Ende von Z, 6 »ich (?) habe ihm gegeben«, bestatigt dutch die Photographic.

* Die Stelle ist in der Publ. imvollstandig gegeben. Es steht da: ^ [dann folgen 2^/2 Qua-

drate unbeschriebenen Raumes, wo vielleicht die Schrift in Stuck eingegraben war, der spater herausgefallen ist]

f, I I

^ Die Stellung des
|
verbietet sowohl sp »Mal« wie hrm »Tag« zu erganzen, ob

“ hr mn (anstatt des Pseudopartizips) kann wohl nur so verstanden werden.



80 S ethe

:

Z. X-+-8), )>den er [ausgewahlt] hat unter seinen Kindern^, dem er alle Lmder gegeben

hat [unter seine Sohlen]<( (Z. x+ 9). Es folgt dann ein Bericht, wie der Konig »[erschien]

wie Re^ in seinem Horizonte. Da begab sich seine Majestat . . .« (Z. x+ 10).

Nach einer iSngeren (?) Liicke wird erzahlt, dafi jemand ihn »[uinar]nit und auf aUe

seine Glieder gekii6t<( habe (Z, 35)j
Falke auf seinem [befestigt worden

sei]«3 (Z. 36), daC »[ihm die Gotter Horus und Seth] ihre Jahre in Leben und Heil [ge-

geben]« hatten (Z. 37). Das ist offenbar die Einleitung zu dem, was nun folgt: eine Rede

des Gottes an den Konig, in der ihm an Stelle der alten im ersten Teile seiner Regierung

gefiihrten Namen (s. oben) neue Namen gegeben werden, nSmhch die JubilSumsnamen, die

er auf spaten Denkmalern seiner Regierung, insbesondere auf dem zu seinern ^fe-iJ-Ju-

bilaum errichteten Obelisken in Karnak fuhrt: » [ich will] der Schutz deines Leibes

sein
(11

^

— Titulatur neu] festgesteUt

werden«

J X /

Z.38]s »dein Name soil ehrenvoll gemacht werden
V // f- ‘"***m L ^ X J /

fhr die Ewigkeit, ausgezeichnet soil er sein vor denen, die [vordem]

^ 2 . 39). Heifien soil der Konig fortan:
I I I

\ . A^^AAA p

gewesen sind« ( ^

»Horus, von Re^ geliebt, erschienen in der weifien Krone; der mit den beiden Herrinnen

verbundene (nb.tf), der den Atum preist, glanzend an Erschemung<(
^

O Q 4
i. !

Z. 40]®, »[von dem Amon-]re'^ gewtinscht hat im Schiffe des Re*^, dafi

lebe (?) ci-^pr-y-r^, den Re^ erwahlt hat« (||? ^|

f

fir

Z, 41)’; »K6nig von Ober- und Unteragypten frisch an Jahren in dem Palast

[der Wahrheitjs (M (
° Su) Tfff k.#n Z. 42), ein Beiwort, das zu

dem Goldhorus-Namen gehort, der mit den vorher genannten Horus- und nb • /j^Namen

zusammen eine Reihe der Jubilaumsnamen des Konigs bildete®; schhefilich »geliebt von

[Atum], reich an Wesen, dem Oberhaupt der Wahrheit, dem Herm des Himmels, dem

Herrscher von HeliopoHs« ^

Anspielung auf den Namen '^S-^pr-k^-r^ und den Beinamen
| @ (Urk. IV 94, 7).

1 Vgl. Urk. IV 95, 13.

* War wohl in Stuck geschnitten^ der spater abgefallen istj so dafi die alte Schrift wieder zu Tage liegt,

3 VgL Urk. IV 160, 12.

Hinter wd fehlt in Z. 38 nichts; nJpha-k mufi schon in der nachsten Zeile gestanden haben. Zur Erganzung

vgl, Urk. IV i60j II.

® Vgl. Urk. IV 93^ ii auf dem Obelisken des Konigs: »derti der Herr der Gotter das ^6-sd-Jubilaum ehrenvoll

gemacht hat ^ j

erhabenen ffif-Baume«.

^ Die Namen Urk. IV 94^ 4.

’ Vgl. Urk. IV 93, 16

?]l^ Nach der Stellung des ^ nicht zu erganzen.
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Mit diesen am Ende einer Zeile stehenden Worten, die wieder wie der Schlufi einer

Inschrift klingen, wird wohl der Abschnitt schliefien. In der nachsten Zeile (Z. 44) scheint

wieder auf die friihere Benennung und die erste Zeit des Konigs Bezug genommen zu sein,

denn es fallen die Worte »im Anfang«, und der alte Goldhorusname wird genannt: ». . .

.

im Anfang, von dem es dem Re*^ beliebt, dafi er (wieder) kommt (als der,)

der schon an Jahren ist imd die Herzen belebt« ^ ^ ^ ^ ^
4 (ff moglicherweise vom Konige in 3. Person geredet wie im fol-

genden (Z. 45), wo gesagt wird, dafi »[die Gotter] die Herren der ibm ihren Schutz

[gewahren] alle Tage« und eine Erzahlung fortgesetzt wird (mit Wie in Z, 39 scheint

dabei ein Vergleich mit friiheren Kbnigen angestellt zu werden, und von festlicher Stim-

mung ist die Rede ^
v I I i<c=

0
^ lA: . AWWV I «xl

Z. 46j. Mit der Nennung

des Konigs »geliebt von Amon-re<^, dem Herm der Throne der beiden Lander, mit Leben
beschenkt wie Re*^ ewiglich« schliefit der Text in iiblicher Weise (Z. 47).

Es ist schwer vorzustellen, dafi ein solcher Text, der die Thronbesteigung eines vergangenen

Konigs betrifft, ohne jede Veranlassung unter einem seiner Nachfolger an die Stelle des

alteren Hatschepsut-Textes gesetzt worden sein soUte, und man wird nicht im Zweifel sein,

dafi sein Erscheinen mit der Einsetzimg der Namen Th.’ 1 . an Stelle der H. in Zusammen-
hang zu bringen ist, d, h. also eventuell mit dem durch diese bezeugten Wiederauftreten

des alten Konigs. Der Text enthalt denn ja auch Stellen, die sich leicht in diesem Sinne

deuten lassen, wenn man schon nach dem oben vorgelegten Material an eine solche Wieder-

kehr auf den Thron glauben will. So der Passus in Z. x-i-y von dem »Bleiben als Kbnig

von Agypten«, in Z. x-h 8 von dem »Geben des K6nigtums« an den Konig, das ganz gut

auch mit »wiedergeben« iibersetzt werden konnte, in Z. 44 von dem Kommen, das ebenso

ein Wiederkommen sein konnte. Ja die Verleihung der Jubilaumsnamen in Z. 38—^43

konnte sogar auf den Gedanken fiihren, dafi der Konig sein Jubilaum (d. h. das erste Mai
des ^b-sd) erst damals wahrend dieser eventuellen Wiederkehr auf den Thron gefeiert

habe, was den § 95/6 besprochenen Bildern eine besondere Note geben und in ihnen eine

Stiitze j&nden wiirde^.

Die Situation, in der sich die durch die alte Inschrift der H. wie durch die an ihre Stelle

gesetzte Inschrift Th.’ I. illustrierte Szene abgespielt haben soil, wird durch die links an

die Inschrift anschhefienden Szenen verdeutlicht. Da sehen wir zunachst die Prozessions-

barke des Gottes Amun auf den Schultern der Priester (nach links) getragen, wie Nav. Ill 83.

Nebenher schritt, zwischeh der vorderen und der hinteren Reihe der Trager, ein Konig

mit dem Kbnigschurz und dem Pantherfell der .^-Priester in auffallend schwachen Kon-

turen eingegraben und sich dadmch stark von dem dahinterschreitenden Konig (Th. III.)

100

^ Man konnte dann damit auch die Tatsache in Zusammenhang bringen, dafi der gefallene Obelisk Th/ I. in

Karnak, der mit seinem noch stehenden Bruder 2um Jubilaum des Konigs errichtet wurde, nicht von ihm, sondern

von Th. III. beschrieben worden sein soil (Champ., Not, II 128/9. Leps., Denkm. Text III 20. Mariette,

Kamak Text S. 27), aber die Errichtung der Obelisken wird in der Lebensgeschichte des ^Innj er2ahlt (Urk. IV 56, 1 1),

die allem Anschein nach aus dem Anfang der Regierung Th.’ III. stammt (s. u. § 105).

^ In Medinet Habu wird der Konig, wie Schott bemerkt, in derartigen Situationen in der Tat so bezeichnet.

In der AZ. 58, 54 besprochenen Darstellung Ramses’ II. hat der Konig in genau derselben Lage wie in imserm
Falle den Titel »erster Prophet des Amun«.

Phil.-hist. Abh. 1932. Nr. 4.
11
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unterscheidend. Vor ihm stehen in 3 senkrechten Zeilen (die beiden ersten in gleicher

Hohe endend, die dritte kiirzer, weil vor dem Bauche des Konigs) die Reste eines in ver-

tiefter Schrift eingegrabenenRestaurierungsverinerkes der 19. Dynastic^, die nach Schotts

Lesung nnd seiner Photographie wie hierneben abgebildet lauten. Sie

erweisen sich als tJberrest eines Gegenstiickes und Duplikates der von

Lep sins links (also siidlichvondem Granittor) zum Teil noch vollstandiger

gelesenen Inschrift des 5aremljab LD IIIii9c^ die etwa so herzustellen

sein wird: * [»Es lebe der] Sohn [des Amun], der Konig von Ober- und
Unteragypten Mn-l^pr-r^^ (d. i. Th. III.). Gemacht hat es ihm sein ge-

hebterSohn ^ [der guteGott, der Herr der heidenhM.dtr] Dsr-^pr.zo-r'^,

erwahlt von Re^, Herrscher der Wahrheit (d. i. IJaremhab), indem er

erneuerte sein Denkmal von neuem® fiir seinen Vater Amun als ein

Denk®[mal des] Vaters seiner Vater, des Konigs von Ober- und Unter-

agypten (d, i, Th. III.).«

III

AWWv
AAA/sAA

/VWVW

Das Denkmal ist also geradezu Th. III. zugeschrieben ohne Riicksicht auf die beiden

alteren Konige, die hier an Stelle der H. genannt sind, Th. I. in der langen Pahmpsest-

inschrift, Th. II. in den unten zu beschreibenden Bildern, deren Beischriften gleichfalls

von durchgreifenden Veranderungen ahnhcher Art wimmeln. Das ist bezeichnend und
konnte, wenn diese Veranderungen nicht ganz offenbar alle den Stil der 18. Dynastie

zeigten und unmoglich einer spateren Zeit zuzutrauen waren, als Anzeichen dafiir ge-

nommen werden, dafi sie zur Zeit des IJaremhab noch nicht existierten. Das kann aber,

wie gesagt, wohl nicht in Frage konunen, und so ist die Nennung Th.’ III. in der Inschrift

des Haremhab vielmehr wohl nur eine Bestatigung dafur, dafi die sekundaren Nennungen
Th.’ I. und Th.’ II. nicht auf ihn zuriickgehen, zugleich aber auch eine sichere Garantie

dafiir, dafi sie nicht etwa nachher von Ramses II. angebracht worden sein konnen; denn
der wiirde auf Grund der IJaremhab-Inschrift gewifi nur Th, III, an die Stelle der etwa

noch ausgekratzten Namen der H. gesetzt haben, wenn ihm eine solche Tat nicht iiber-

haupt ganz ferngelegen hatte (§ 66).

Dafi IJaremhab seinen beruhmten Vorganger, den grofien Eroberer Th. HI., an SteUe

der minder beruhmten beiden ersten Thutmosiden nannte, ist um so begreiflicher, da es

ohne Zweifel Th. III. und niemand anders war, der hinter den die Barke des Gottes tra-

genden Priestem, unmittelbar links von der grofien Pahmpsestinschrift, dargestellt war,

wie er, geschmiickt wie Nav. VI 164, Keule und Stab in den Handen dem (nach links)

ziehenden Zuge »folgt«i die tadellos erhaltene, ebenso wie seine Figur im besten Stile

^ Der Stil der Hieroglyphen^ die Unverletztheit des Namens Amun und die Orthographic bewiesen mir diese
Ansetzungi ehe ich die Identitat mit der Inschrift des IJarembab bemerkte. Bei Nav. VI Text S. 9 vollig verkannt,
ein sprechendes Zeugnis fiir den Mangel an Stilgefiihlj der Navillezu seiner unrichtigen Beurteilung der Namen-
einsetzungen gefiihrt hat.

2 Vgl.LD Text III 103.

^ Zu dem seltsamen Ausdruck imswj (LD III 119c o^) m vgl. in der von mir 1925 kopierten

Inschrift vom i. Jahre Sethos’ I. in Speos Artemidos (vgl. AZ. 66, 3):
n n 'T^'47 aaaaaa

T I czr, i=i:f=3 >)da erneuerte seine Majestilt ihren Tempel von neueni« (Zeile 14).
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seiner Zeit in erhabenem Relief ausgefiihrte Inschrift vor ihm besagt das:

»dem Gone folgen^, damit er (der Kdnig) mit Leben beschenkt sei^

Die Barke des Amun wird bier offenbar nach AbschluC der feierlichen Handlung, zu der sie

herbeigebracht worden war, hinweggetragen, ebenjener Thronsitzung zur Verkiindung der

Thronfolge eines neuen Konigs. Diese wird mit einem Orakel des Gottes verbunden gewesen

sein, das wie iiblich eben von der Barke aus gegeben wurde. Der Konig, der dabei das Amt des

leitenden Hohenpriesters versieht und als soldier neben der Barke einherschreitet, wirdwahr-

scheinlich niemand anders als IJarembab sein, der sich bier als Verebrer des Amun verewigen

zu lassen Gelegenbeit fand. Falls statt seiner scbon urspriingUcb ein Konig dagestanden haben

sollte, wiirde es wobl nur H. gewesen sein kontnen, da Tb. III. ja dem Zuge folgt. An Stelle

der H. wiirde dann aber wobl zunachst (bei der Umanderung der grofien Insdirift fur

Tb. I.) Tb. II. getreten sein, der ja sonst fast iiberall bei der Einsetzung Tb.’ I. mitauf-

zutreten pflegt. Er war denn aucb in dem nacbsten Bilde links in der Tat dargesteUt, wie

er von einem Gotte zu dem ganz links (am Siidende der Wand, dem Granittor zunacbst)

binter Opfergaben (Scblacbttiere siebt man nocb) thronenden Amun gefubrt wurde, be-

griifit durcb eine Gottin, die ibm von diesem ber entgegenkommt und die Handlung

des njnj vor ibm macbt, wie in der ganz analogen Szene am 3 . siidbcben Pylon vonKarnak

(LD III 14), wo gleicbfaUs die Barke des Gottes binter dem Konig in den Tempel zu-

riickgetragen wird. Dort ist der Vorgang als »Eiu- und Ausgeben, Einfiibrung des Konigs

in den Tempel des Amun. bezeichnet 1)^ (|

“ ?)'

Der Konig tritt also nacb Abscblufi der Prozession in das Heiligtum des Gottes, in dem
die Barke wieder an ibren Platz gesetzt wird. Die Gottin, die ibn mit njnj begriiBt, sagt

" ^ A
zu ibm u, a., dafi er auf dem Tbron seines Vaters Amun sitzen soUe

J
DaC Tb. II. bier nicbt von Haus aus genannt war, sondern aucb erst an die Stelle der

H. getreten ist, gebt daraus bervor, dafi sicb verscbiedentbcb unter seinen Inscbriften

nocb Spuren alterer Inscbriften entdecken lassen, die sorgfaltig getilgt worden sind, so

z. B. neben dem O seines an sicb ganz urspriinglicb aussebenden, keine Spur der Ver-

Snderung erkennen lassenden Namens Reste eines aiteren © von einem Ortsnamen. Im
Mittagslicbt erscbien Dr. Scbott die Wand wellig und nacbtraglicb bearbeitet. Es kann

danacb keinem Zweifel unterUegen, dafi wir es aucb bier mit einem Palimpsest zu tun

baben, das Tb. II. an Stelle der H, gebracbt bat, nicbt wie sonst durcb blofie Anderung

der Konigsnamen, sondern durcb vbllige Abarbeitung der alteren Skulpturen, gerade wie

in der oben besprocbenen Inscbrift Tb. I.

Ein ganz ubereinstimmender Refund zeigt sicb nacb Scbotts Mitteilungen auf der

entsprecbenden Wand sudlicb des Granittores. Nur sind dort die Namen der beteiligten

Kdnige nicbt erbalten, Recbts war, auf einem Unterbau rubend, der mit den immer

wiederbolten Symbolen 1 gescbmiickt ist, ein bolzemer Bau in der Gestalt des alten

lOI

^ Diese Worte ebenso in einer gleichartigen Szene, wo H, und Th. IIL hintereinander gehend in voUig gleicher

Kleidung der ebenso von Priestem getxagenen Amunsbarke.folgen, Ann. du Serv. 24, pi. 3.

2 Das in dieser Zeit noch stets auf den handelnden Konig (nicht den Gott) beziigliche Suffix in (vgl.

AZ. 36, 30) ist ganz deutlich urspriinglich, nicht etwa aus dem femininalen verandert.

11
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I

oberagyptischen fir, /-Palastes dargestellt, mit 2 Masten und dem -Zaun

an seiner Front (davon nur das « vordere Ende des unteren Teiles erhalten). Darin

thronte nach links gewandt I

j

eine Person, von der nur noch die Fiifie erhalten

sind, Vor ihr mufi einst in dem —* Naos auf der Matte, die sich jetzt leer vor dem
Thronenden erstreckt, eine Person in kleinerer Gestalt gekniet oder gestanden haben, von

der jetzt nichts mehr zu sehen ist. An ihre Stelle ist jetzt eine aufierhalb des Naos neben

diesem nach Hnks herschreitende mannJicheFigur (Konig?) mit ^ in derherunterhangenden

Linken gesetzt, inziemlich flachem Relief durch dieTeile des Naos hindurch eingeschnitten,

deren Reliefhoher liegt. Man wird in der Person, die imNaos thront, a priori den Gott Amim
vermuten, der hier urspriinghch die Konigin vor sich hatte, vermutlich wie es bei der Pa-

limpsestinschrift einst ihr Vater, Th. L, tat, in der statt dessen spater zugefugten Figur des

schreitenden Konigs aber wird Th. II. zu vermuten sein, Vor dem Naos schreitet (ebenfalls

nach links) eine Gbttin, die die konigliche Gruppe zu 5 links thronenden und Segenspriiche

sagenden Gottem zu fiihren scheint, ohne Zweifel die unterste Reihe der wie iibhch auf

3 Reihen verteilten 15 Mitglieder der »Neunheit<( von Karnak, wahrscheinhch mit derAmaunet
an der Spitze, die die unterste, d. i. erste^ Reihe eroffhete, wahrend die beiden letzten

MitgUeder der Neunheit, die Gottinnen Tnn.t und ^Izonj.t wie iiblich als Paar neben-

einander safien, vgl. Nav. IV loi. Der Gottin geht eine andere, von diesen Gottern her-

konamend, entgegen, indem sie die Ankommenden mit der Handlung des njnj begriiJBt und
zu dem Kbnige sagt: »dein Vater hat dir das Konigtum der beiden Lander seinerseits

gegeben, wie Re<^ ewiglich« Auch in

dieser Inschrift sind allerlei Spuren zu erkennen, die zeigen, dafi darunter einst etwas

anderes gestanden hat; u. a. sieht man in dem O der Worte mj das ^ eines wie es

in dem i. Ringnamen der H. enthalten ist. Neben der Inschrift ein Restamienmgsvermerk
Ramses’ II., der sich auf die Herstellung der unter Amenophis IV. angehackten Gotter-

figuren beziehen wird. Zwischen der njnj machenden Gottin und der Gotterneunheit

noch Reste einer Gotterrede ». . .

.

[freut sich] sehr deine Schonheit zu sehen
J

[du leitest] die Lebenden, indem dein Herz froh ist, wie Re*^ ewiglich

Neben dieser Szene eine andere. Die Barke des Amun wird auf den Schultern der

Priester nach links getragen; ein Konig schreitet zwischen ihnen als Leiter der Zeremonie
daneben einher, ganz wie auf der anderen Seite, vor ihm auch hier die Inschrift des Harem-
hab (LD III 119 c), der sich vermuthch hier in das alte Bild hat einsetzen lassen.

Links davon wird ein Konig (kenntlich am Schurz) von einem Gotte nach hnks gefiihrt.

Vor diesem her gehen Standarten, von den Symbolen
, | , j

in zweimaUger Wieder-

holung getragen. Dazwischen wieder Palimpsestspuren. Es folgt nochmals ein Restau-

rierungsvermerk Ramses’ II. und dann ganz links ein nach rechts, also dem Zuge ent-

gegenkommend, schreitender Konig in sehr kraftigem, wohlerhaltenen Rehef, nach den

^ Vgl. dazu die Beschreibung von Nav. V 123 in § 96.

Vgl. Urk. IV 293, 12.
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unzweifelliaft ursprunglichen, in gleicher Ausfuhrung und Erhaltung dastehenden Worten

hinter ihm i^cmand anders als Th. III. Vor ihm eine Inschrift von

3 gleichlangen Zeilen, deren erste mit den Namen des Gottes Amun endete (»der Herr
der Throne der beiden Lander, das Oberhaupt der G6tter«), Die 2. und 3. Zeile sind sorg-

faltig abgeschliflFen, doch sieht man noch mehr oder weniger deutlich, was dagestanden

hat. Die 2. Zeile endete mit »seine geliebte [Tochter], der

Konig von Ober- und Unteragypten die 3. und letzte ZeUe mit

)>alle .... des Horus und Seth«.

Was links von diesem Bilde noch folgte, ist ganz zerstdrt.

Alle diese in § 98—loi beschriebenen palimpsestartigen Veranderungen sind so tief-

greifender Natur, dafi es ganz undenkbar erscheint, sie irgendeinem anderen Herrscher

zuzuschreiben als den unmittelbar dabei interessierten Kdnigen.

Mit der gemeinsamen Regierung der H. und Th.’ III. scheint Th. I. schliefilich in

ratseUiafter Weise in Beziehxmg gesetzt zu sein in dem seltsamen Konigsnamen, den

Mariette, Karnak 32f. (Text S. 56) publiziert hat,

den ich in m. Unters. I S. 42. 120 besprochen habe

und der sich jetzt im Museum von Kairo belindet

(hier abgebildet nach Mariette mit Verbessenmgen

nach einer Photographie vonBorchardt). Der Block

gehorte zu der Widmimgsinschrift, die iiber der von

Breasted behandelten Inschrift iiber die Berufiing

Th.’ III. zur Konigswurde hinlief, in welchem Text

auch ein Datum aus der Hatschepsut-Zeit vorkommt

(Jahr 15). Der Name, dem augenscheinlich ein Konigstitel wie oder vorausging,

ist daher a priori auch diesem Kdnige zuzuschreiben, nicht, wie es geschehen ist^, Th. I.,

dessen Name (in seinem Ring) neben anderen Dingen in ihm als ein Teil davon, wie eine

Hieroglyphe, erscheint.

Diese Dinge sind zunachst die Daten »Jahr 8« und »Jahr 9<(, mit denen der Inhalt des

Namenringes beginnt tmd schliefit, und die vemiinftigerweise auch nur auf den Urheber

der Inschrift Th. III. bezogen werden kdnnen. Zwischen diesen Daten und dem Namen
Th.’ I., der die Mitte des groCen Namenringes emnimmt, steht beiderseits in erhabenem

Relief ein Blatt mit Hieroglyphen, imter denen man auf dem ersten Blatt eimnal, auf dem

zwdten zweimal das Zeichen ^ bemerkt. Nach einer hiibschen Vermutung von Bor-

chardt wurden diese Blatter mit Hieroglyphen Blatter des heiligen wi-Bamnes zu Helio-

polis darstellen, auf die beim Jubilaum der Konige deren Namen durch die Gotter ge-

schrieben werden soUten. Dazu wiirde die Aufschrift des 2. Blattes passen, die kaum
anders gelesen werden kann als V}-}ipr-k<^i-r^ von seinem Vater Chepri (d. i. dem kafer-

gestaltigen Sonnengott von HeUopohs) geliebt«. Die Lesung der Aufschrift des i. Blattes

102

^ So von Gauthier, Livre des Rois II S. 215^ er war sich dabei der Herkunft des Steines nicht bewufit.



ist dunkler. Neben den 3 ersten Schriftzeichen des Namens , die dieser

Name mit dem Namen Thutmosis’ II. gemein hatte, steht eine Spirale, der Hieroglyphe

des Strickes ^ ahnelnd, aber unverhaltnismafiig grofi und unregelmafiig gestaltet, eckig

und das Ende links senkrecht gestellt, wie ich das nur aus der Schreibung des Wortes

(0 5 ®’ 1664a in dem Namen der Kultstatte der Gottin Nut in Heliopolis

»Haus der hij.

U

kenne. Stellt es dieses Snj. t oder aber die Zahl 100 vor {hi.t)} Die Namen-
form die davor steht, verhSlt sich zu der voUen Form (Th. I.) wie

der gewdhnliche Name Th.’ III. Mn-'^pr-r^ zu der zeitweilig dafur eintretenden volleren

Form Mn-Jppr-y-r^i die doch wohl nach dem Muster von gebildet sein durfte.

Hier scheint nun das Umgekehrte vorzuliegen, dafi der Name Th.’ I. nach dem Th.’ III.

variiert ist.

Das Ganze kann wohl nur eine symbohsch-anigmatische Schreibung eines Namens
Th.’ III. sein. Der mutmafiliche, mit rib »Herr« beginnende Kdnigstitel davor spricht fur

eventuell mit einem Zusatz, wie er ja spater nicht selten diesem Namen

zugefiigt wird (»geHebt von Re'^«, »erwahlt von Rei^« o. a.). Da6 dieser Name selbst wieder

das mit dem BMe des Kafers geschriebene Wort »Wesen«, »Gestalt« enthalt, wird

man gern mit dem haufigen Vorkommen dieses Zeichens in imserm Namenringe in Zu-
sammenhang bringen. Im iibrigen bleibt es aber vollig dunkel, wie der Name »bleibend

an Wesen (oder Gestalt) ist Re‘^«, der wie alle diese Konigsnamen eine Art Glaubens-
bekenntnis zu dem Sonuengott enthalt, aus dem Inhalt des Namenringes herausgelesen

werden konnte. Aber das scheint klar, dafi darin aufierlich irgendein Vorgang angedeutet

werden soli, der sich in den Jahren 8 und 9 Th.’ III. abspielte und den fiuheren Konig
Th. I. betraf, moglicherweise in Zusammenhang mit seinem Jubilaum, das sich hier wieder
wie oben § 95. 96. 100 in unsem Gesichtskreis drangt. In der Tat wird die angegebene
Zeit etwa 30 Jahre nach der Thronbesteigung Th.’ I. gelegen haben, weim diesem, wie oben

(§ 28) dargelegt, zusammen mit der Regierung Th.’ II. nur rund 20 Jahre gegeben werden
kbnnen.

Es wird dasselbe Ereignis gewesen sein, das zu der Einsetzamg des Namens Th.’ I. an
Stelle der H. im Zusammenhang mit der radikalen Tilgung der Konigin in der »Kapelle
Thutmosis’ I.« imd zu der Ersetzung der Thronbesteigimgsmschrift an der Aufienwand des
obersten Hofes von Derelbahri durch eine entsprechende Inschrift desselben Konigs Anlafi

gegeben hat, d. h. wahrscheinlich doch ein Wiederhervortreten des alten Konigs.

Damit konnte daim auch das Aufkommen der vorubergehend wenigst offiziell gebrauch-

hchen Namenform
(
^Om^tj

)|
far Th. III. zusammengehangen haben, das in der Tat

in diese Jahre etwa zu setzen sein wird. Denn dieser Name ist ja, wie gesagt, oflfenbar nach

dem Muster des Namens Th.’ I. gebildet, ebenso wie die von Winlock in

den Grundsteindepositen des Tempels von Derelbahri auf Skarabaen nachgewiesene Form

^ Das fehlt in derPubl. von Mariette^ ist aber sicher.

gibt, ist nicht da.
Das

{ 1
5 das Gauthier^ Livre des Rois 11 215
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(
^Qe^^^wvwvJ 1 eine oflFenbare Nachahmung des Namens Th/ IL ^ dar-

stellt und ein eklatantes Zeugnis fiir die friihere Regierung dieses Konigs bUdet (§ 19).

Der Name ^ ist fiir die Zeit vor der Einsetzung der Namen Th.’ II. belegt

durch die Skulpttiren des Hathorspeos (§ 55), fiir die Zeit der Mitherrschaft Th.’ II., die
darauf gefolgt sein mufi, durch die Pfosten des 3. siidlichen Pylons von Karnak (§ 56, 3. 70),
fiir die Folgezeit durch die jedenfalls nach den Nameneinsetzungen Th.’ II.^ beschrifteten

Tiirpfosten der kleinen Siidwestkammer (Lepsius’ O) des Derelbahri-Tempels (§ 71),
sowie durch die Inschriften der Mittleren Kolonnade dieses Tempels, die die Pzon.t-Expc-
dition vom Jahrep betreffen (Nav. Ill 82) und, wie die JubilSurnsvermerke auf den Pfeilern

zeigen (Nav. Ill 65/6), z. T. erst aus dem Jahre 16 oder spater stammen. Die Namenform
findet sich ferner auf datierten Denkmalern aus denjahren 13 (Gardiner-Peet, Inscrip-

tions of Sinai 61, 180) und 16 (ib. 14, 44). Im Jahr 20 (ib. 57, 181), in der DarsteUung des
Obehskentransportes in der Unteren Kolonnade (Nav. VI 153/4), ^ ‘ier Sanktuarhalle, wo
Th. II. tot ist (Nav.V 138, § 60,3), auf den beiden Granittoren des oberen Hofes, auf denen
Th. III. auch an SteUe der H. eingesetzt ist (§ 6o,i. 2), in den Seitenbildern des grofien

Obelisken von Kamak (LD III 22/24), Denkmaler der letzten Jahre der Hatschepsut-

Zeit, heifitTh. III. wieder wie in seiner schliefilichen Alleinregierung. Danach

scheint der Name zwischen der Ausschmiickung der Mittleren Koloimade (und dem
Jubilaum des Jahres i6) einerseits und der Ausschmiickung der Unteren Kolonnade (und
der nachtraglichen Anbringung der Bilder zu beiden Seiten der Schriftkolumne auf den
Karnak-ObeUsken) andererseits wieder abgekommen zu sein. Das Auftreten des gewohn-
Hchen Namens ohne LJ in der Zeit, als Th. II. wieder aufgetreten war, also in dem Bilde

des Paynifestes (§ 95), an den Saulen von Kumme (§ 81), an der Tiire aus Abydos (§ 87)
und an den Aufienwanden des Wadi-Halfa-Tempels (§ 52) im Widerspruch zu der Tiire

des 3. siidhchen Pylons von Kamak und den Inschriften des Hathorspeos® bliebe zu er-

klaren. Ebenso sein Vorkommen in der Schreibung in der aus dem 15. Jahre

datierten Inschrift von Tangur (Mitteilung von Breasted) gegeniiber den oben zitierten

Daten. Es sieht wie eine zeitweilige Abkehr von dem veranderten Namen aus.

Fur die Baugeschichte des Tempels von Derelbahri diirfte jedenfalls der Name Mn-f^pr-

ein nicht minder wertvoUes Alterskriterium bilden als die Einsetzung der Namen
Th.’ II. Er findet sich mit Ausnahme des eigenartigen Falles, der § 71 besprochen wurde,

nur auf der Mittleren Terrasse, dort aber ausnahmslos, wie sich der Name Th.’ II. seiner-

seits nur auf der Obersten Terrasse an SteUe der H. eingesetzt fand, auch er dort sehr kon-

sequent mit ganz bestimmt abgegrenzten Ausnahmen. Danach wird die Oberste Terrasse des

103a

^ Egypt. Exped. 1925/7, S. 26/7. Mit der in dem Tempel von Semne belegten alten Namensform O
t litM-i

var. AivwsA hat sie aber wohl nichts zu tun.

^ Vermutidch auch nach seinem Tode, da wit sonst wohl einen Zustand wie an der Tiire des 3. siidlichen Pylons
hatten, d. h. Th. II. urspriinglich neben Th. III.

^ Bemerkenswert ist iibrigens, daH in den Nischen dcs Hathorspeos, wo die Namen der H., wie Dr. Schott
feststellte, niemals in die Th.’ II. verwandelt sind, Th. HI., der dort aber nur ein einziges Mai vorkommt, Mn-Jipr-rc

heifit (Nav. IV 99).
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Heiligtumes im wesentlichen vor dem Jahre 13, die Mittlere in den Jahren 13—16, die

Unterste in den darauffolgenden letzten Jahren der Hatschepsut-Zeit mit Bildern und In-

schriften ausgeschmuckt worden sein. Der Inschriftfund, der Winlock zu dem Schlusse

fiihrte, daC die Baurampen wahrscheinlich im Jahre 16 abgerissen worden seien (Eg. Exped.

1925/7, 30), wird sich wohl auch damit vereinen lassen; er braucht nidit auf den Ban des

ganzen Tempels bezogen zu werden, sondern nur auf den eines Teiles, eben der Untersten

Kolonnade, Der Begiim des Tempelbaus wird durch die von Winlock an anderer Stelle

des Baugelandes aufgefundene Inschrift aus dem letzten Viertel des Jahresy ungefShr

datiert sein (W. selbst nahm das 8. oder 9. Jahr an).

7. Entgegenstehende Zeugnisse aus biographischen Inschriften.

104 Allen diesen Zeugnissen und Anzeichen, die fiir eine Wiederkehr der Konige Th.’ I. und
Th.’ II. in das offentUche Leben wahrend der Herrschaft der H. und Th.’ III. sprechen,

steht mm gegeniiber der Lebensbericht des n^ tj^ ^Innjy den er in einer Inschrift

seines Grabes gegeben hat (Urk. IV53—62). Darin erzahlt er, was er imter den einzelnen

Kdnigen erlebt hat, von Amenophis I, (was etwa vorherging, ist verloren) bis H., und zwar

lafit er die Herrscher in der Reihenfolge sich ablosen, die sie in den KonigsUsten haben, in-

dem er die Regierung eines jeden mit semem Tode enden lafit. So heifit es bei Amenophis I.

:

»Seine Majestat verbrachte die Lebenszeit als eiuer, der schon an Jahren ist, in Frieden,

er stieg empor zum Himmel, er vereinigte sich mit der Sonne und gesellte sich zu dem, aus

dem er hervorgegangen war«, d. h. dem Sonnengott, seinem Vater (Urk. IV54, 14 ff.).

Ahnlich heifit es am Ende derRegierung Th.’I. : »DerK6nig schied aus dem Leben, er stieg

empor zum Himmel, nachdem er seine Jahre in Wohlergehen vollendet hatte. Der Falke

im Neste [erschien auf dem Thron des Horus], der Konig von Ober- und Unteragypten

(Th. II.), damit er Konig sei iiber das schwarze Land (Agypten) und Herrscher
liber das rote Land (die Wuste), er nahm die beiden Lande in Besitz in Triumph« (Urk. IV
58, 15—595 1)- Und schlieCUch wird das Ende Th.’ II., aus dessen Regierung ^Innj nur
allgemeine Gunstbezeigungen zu berichten weifi, so erzahlt: »er stieg empor zum Himmel
und vereinigte sich mit den Gottern. Sein Sohn trat an seine Stelle als Konig der beiden
Lander, er wurde Herrscher auf dem Thron seines Erzeugers. Seine Schwester, das Gottes-

weib Hatschepsut regiert(e)^ das Land, die beiden Lander sind (bzw. waren)^ auf ihren

Planen, man dient(e)^ ihr, indem Agypten in Demut ist (bzw. war)^« (Urk. IV 59, 13—60,4).
Es folgt eiu begeistertes Lob der Kdnigin, einem Dithyrambus gleich, wie man es sonst

eigentlich nur in den Inschriften der Konige selbst liest, und eiu Bericht iiber die Gunst-
bezeigungen, die ^Innj von ihr empfangen hat: »der vortreffliche Same des Gottes, der aus
ihm hervorgekommen ist, das Vordertau Oberagyptens, der Landepflock der Siidvolker,

das treffliche Hintertau ist sie von Unteragypten^ die Herrin des Befehlens, deren Plane
trefflich sind, bei deren Worten die beiden Lande ruhig werden. Ihre MajestSt hat mich
belobt, sie hat mich geliebt, sie kannte meine Vorziiglichkeit bei Hofe, sie hat mich reich

gemacht an Sachen, sie hat mich grofi gemacht, sie hat mein Heim gefiillt mit Silber

1 Die Wortformen konnen sowohl das Prasens wie die Dauer in der Vergangenheit (Imperfekt) ausdriicken.
^ Das Bild des Staatsschi£fesj das 2 Taue zum Festmachen kaben soil, wie sie im l*^iltal standig gebraucht wurden

und noch werden.
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und Gold, mit alien guten Dingen des Konigshauses, ohne dafi ich sagte ,Mtte ich doch‘

in betrefif irgendeiner Sache«.

Hier ist von all dem mannigfachen Hin und Her, das die Denkmaler fiir die Zeit nach dem 105
Ende der Regierung Th,’ I. widerzuspiegeln scheinen, auch nicht die geringste Spur zu
entdecken. Vielmehr scheint alles seinen gesetzmafiigen Verlauf genommen zu haben.

Man kann gut verstehen, daC, wer diesen Bericht liest und sich nicht die Miihe gibt, die

oben dargelegten archSologischen Befunde aujEmerksam zu priifen und zu durchdenken,

gar keine Schwierigkeiten oder Probleme finden kann, wie das denn Eduard Meyer,
Winlock u. a. getan haben, die sich einfach an diese niichterne, sachliche Erzahlung des

^Innj hielten. Aber ich glaube doch, dafi die Wucht der oben aus den Denkmalern ab-

gelesenen Erscheinungen und der daraus gezogenen Schlusse groC genug ist, um diese

Erzahlung als unvollstandig, vieles verschweigend (wie das eigentiimliche Verhaltnis der H.
zu den beiden ersten Thutmosiden) und den Zickzackverlauf der Geschehnisse zu einer

geraden Linie verkiirzend erscheinen zu lassen. Sie diirfte doch wohl nicht dazu berech-

tigen, all jene Dinge als Hirngespinste abzutun, wie es geschehen ist. Es muBten schon

Hirngespinste der Alten sein, die der Nachwelt Dinge vortauschen woUten, die nie ge-

schehen waren, wie die Errichtung von Denkmalern durch Th. II. nach der Zeit der H.
(Tiire in Kumme), eine gemeinschafdiche Herrschaft Th.’ II. und Th.’ III. (§ 81. 84. 87),

von der der letztere selbst zu reden scheint (§ 88), das Zusammenauftreten aller 3 Thut-

mosiden und der H. bei gewissen festlichen Gelegenheiten und in Tempelkultbildern

(§92. 93 ff.)j von dem, was die verschiedenen Tilgungsformen und Nameneinsetzungen

vortauschen wurden, ganz zu schweigen.

So wird man denn wohl oder iibel den Versuch machen mtissen, die Erzahlung des

^Innj mit dem, was die Denkmaler ergaben, in Einklang zu bringen, anstatt umgekehrt

diese Dinge um dieser Erzahlimg willen als nichtig anzusehen. Da wird es zunachst notig

sein, sich zu vergegenwartigen, zu welchem Zeitpunkt ^Irmj in seinem Bericht redete. Un-
befangen betrachtet, wird man an die ersten Jahre der Regierung Th.’ III. denken, in denen

H. noch nicht die Konigswiirde angenommen hatte, denn der ihr ganz ergebene ErzShler

nennt sie ja nicht, wie es zu erwarten ware, »K6nig von Ober- und Unteragypten . t-

r'^«, sondern ^ ^ Gottesweib Hatschepsut«, also mit ihrem Geburts-

namen ohne den Beinamen Hnm. t-imn, den sie als Kbnig davorsetzte, und mit dem Titel

der koniglichen Frauen. Wenn diese Datierung richtig ist, kannte ^Innj den weiteren

Verlauf der Dinge noch nicbt, der nach dem Befimd der Denkmaler die Konige Th. I.

und Th. II., die er am Ende ihrer Regierung hatte sterben lassen, auf den Thron oder ins

offendiche Leben zuruckfiihren soUte. Er muBte also mit der Erzahlxmg ihres Todes,

was einmal kommen mufite, vorweggenommen oder das Ende ihres Konigtums mit ihrem

fur spater zu erwartenden Lebensende identifiziert haben. Wenn dieses Ende ihrer Re-

gierung vielleicht gewaltsam und vor der Zeit durch irgendwelche Personen oder Um-
stande, etwa durch die zur Zeit gebietende Konigin H. selbst oder in ihrem Interesse

(Sen-en-mut?) herbeigefuhrt worden war, was gar nicht unmbglich erscheint (§78. 82.

90) und vielleicht geradezu aus dem Verhalten des Erzahlers zu schliefien ist, so konnte

es fiir ihn, den Erzahler, aus Klugheit oder aus iiberzeugter Parteinahme, wohl geboten

gewesen sein, den Mantel des Schweigens dariiberzubreiten und das Konigtum der beiden

12Phil.-hist. Abh, 1933. Nr. 4.
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fruheren Herrscher vor der Nachwelt so enden zu lassen, wie es normalerweise hatte enden

rniissen, mit ihxem Ableben. Das Ende eines Kdnigs war in gewissem Smne auch das Ende

seines Lebens; der Konig, der nicht mehx Kdnig war, war als solcher gestorben. Und
wenn man etwa an dem Gebrauch des fur den Tod eines Konigs ublichen Ausdmckes,

dafi er zum Hitnmel geflogen sei, unter solchen Umstanden Anstofi nehmen wollte, so

mag daran erinnert sein, dafi auch Th. III. in der ErzShlung von seiner Thronbesteigung

behauptet, er sei zum Sonnengott in den Ehmmel geflogen, um von ihm das Konigtum

zu erlangen (Urk. IV 159). Man sieht, dafi fUr einen agyptischen Kdnig in seiner Eigen-

schaft als Inkarnation des Falkengottes Horus ein solcher fiktiver Himmelsflug zu seinen

Lebzeiten gar nichts Undenkbares war.

Eine andere Mdglichkeit der Interpretation des Berichtes des ^Imj^ um ihn in Einklang

mit den Ergebnissen der Denkmaler zu bringen, ware, dafi man von der Datierung in den

Anfang der Regierung Th.’ III. absahe und ihn in die Zeit nach dem Tode Th.’ II. ver-

setzte, die Form der Nennung der H. also fur ungenau hielte. Dann brauchte die Er-

zahlung nur eine Zusammenziehung der wechselnden Phasen des Geschehens zu sein.

Es wiirde von jedem Kdnig nur einmal erzahlt, ohne Beriicksichtigung des Umstandes,

dafi seine Regierung in mehrere Teile zerfaUen war. Das ware begreifhch, aber die andere

Ldsung erscheint imgleich besser. Der ganze Ton in dem Bericht Tiber das Auftreten und
Wirken der H. pafit dazu viel besser, ebenso wie ihre Nennung als »Gottesweib Hatschepsut«

und die nebensachHche Erwahnung Th.’ III., die in einer spateren Phase seiner Regierung

viel schwerer zu verstehen ware.

106 Vor eine ahnliche Schwierigkeit stellt uns die Inschrift der Berliner Statue des Sen-en-mut,

des aUmSchtigen Giinstiings der H. (Urk. IV404/5)^. Er sagt dort: »ich bin ein Edler,

geliebt von seinem Herm, der Eintritt fand^ in den wunderbaren Charakter der Herrin

der beiden Lander. Er hat mich grofi gemacht vor den beiden Landem, er hat mich ge-

setzt zum obersten Mund seines Hauses, der endgiiltig entscheidet im ganzen Lande®.

Ich bin das Oberhaupt der Obersten geworden, der Vorsteher der Vorsteher der Bau-

arbeit. Ich bin in diesem Lande unter seinem Befehl, seit eintrat der Tod seines Vor-

gangers ^ || ^ ^
iw..j . Ich bin im Leben unter der Herrin der beiden

Lander, dem Konig von Ober- und Unteragypten sie lebe ewiglich.«

Der Konig, von dem Sen-en-mut hier in mannlichen Formen redet und von dem er

dasselbe erzahlt, was er anderwarts von seiner Herrin, der H., mit den gleichen Worten
sagt, kann wohl nur Th. III. sein, wenn man nicht eine xmgenaue Anwendung der mann-
lichen Redewendungen auf die Konigin annehmen will, was in seltsamem Widerspruch
zu den danebenstehenden weibhchen Formen stiinde. Dem betreffenden Konig will er

gedient haben »seit dem Tode seines Vorgangers«. Da er tatsachlich der H. schon gedient

hat, ehe sie Konig wurde, ja sogar, als sie noch »erste K6m'gstochter« war, also anscheinend

noch zur Zeit Th.’ I. (§ 26), so miifite mit dem »Tod seines Vorgangers« das Ende der

^ Sie stammt nicht aus dem Grabe des Mannes^ wie Lepsius glaubte (LD Text III 259)^ sondern aus dem
Amun-Tempel von Karnak, v/ie der Verkaufskatalog der Sammlung Athanasi lehrt (Exemplar im Berliner Museum).

2 D. h. erkannte.
® Ebenso wortlich auf der Statue in Chicago (Allen^ Americ. Journ. of Semitic Langu. 44, 49ff.) mit dem Zusatz

»weil ich so sehr vortrefflich fur sein Herz war«.
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Regierung Th.’ II. (wenn nicht Tb,’ I.) vor der Thronbesteigung Th.’ III. gemeint sein,

der Zeitpunkt, an dem H. tatsachlich ans Ruder gelangte, der aber eben nach dem Befunde
der Denkmaler nicht das Lebensende Th.’ II. (bzw. Tb.’ I.) gewesen zu sein scheint. Wir
scheinen bier also der gleichen Situation gegeniiberzustehen wie in der Inschrift d&s^Innj

und werden dieselbe Erklarung dafiir annehmen miissen wie dort. Da Sen-en-mut in

dem Bildwerk die kleine Prinzessin Nfr.zD-r<^, die er zu erziehen hatte, vor sich halt, wird

das Denkmal aus der Zeit vor dem Wiederauftreten Th.’ II. stammen, nicht aus der Zeit

nach seinem Tode, in der uns die Prinzessin als erwachsene Jungfrau in der SanktuarhaUe

von Derelbahri entgegentritt. Es gelten also fur diesen Fill dieselben Voraussetzungen

wie fur den des ^Innj. Sen-en-mut konnte damals die Riickkehr Th.’ II. (bzw. Th.’ I.)

noch nicht voraussehen.

8. Das Problem der Bestattung Thutmosis’ I.

Die Frage, wann die beiden ersten Thutmosiden gestorben sind, die in diesen beiden 107

Fallen den Kernpunkt des Problems bildete, spielt schliefilich auch eine RoUe bei der

Beurteilung der Umstande, unter denen die Beisetzung Thutmosis’ I. stattgefunden hat;

Umstande hochst eigenartiger Natur, die ohne Zweifel mit den verwickelten historischen

Verhaltnissen der Hatschepsut-Zeit auf das engste zusammenhangen^. Th. I. hat sich be-

kaimtlich als erster ein Felsgrab in dem Wiistental der Bibin el Molhk anlegen lassen,

sich damit als Haupt einer neuen Dynastie dokumentierend (§6); die Lebensgeschichte

des ^Innj erzahlt davon (Urk. IV 57). Ebenso horen wir von Th. II. in der Erzahlung des

ffpw-snb auf seiner Statue (Urk. IV4725 12), dafi er an einem solchen Grabe fur sich

(<^
Konig war, ebenda ein solches

Grab in ungeheurer Minierarbeit graben lassen, nachdem sie sich vorher als »grofie Konigs-

gemahHn« ein Grab an anderer Stehe hatte anlegen lassen^ in dem noch ihr unbenutzter

Sarg mit ihren weiblichen Titeln und Namen einer »gro6en Kbnigsgemahlin« aufgefunden

wurde. Von diesen Grabern ist einzig und allein das Grab Th.’ II. nicht bekannt; man hat

es in einem der xmbeschriebenen Graber des Tales der Biban el Moluk vermutet, aber

irgendein Anhalt liegt dafiir nicht vor. Die genannten drei Graber sind alle voUig inschrift-

los und nur durch die mit Inschriften bedeckten steinernen Sarkophage, die sich in ihnen

gefunden haben, bestimmbar®. Ein solcher Sarkophag Th.’ II., der bei dem Material

und dem Gewicht eines derartigen Denkmals von Rechts wegen nicht einfach verschwinden

konnen sollte, hat sich aber nirgends gefunden^.

^ Der Gegenstand hat eine eingehende Behandlung gefunden in einem ausgezeichneten Aufsatz von H. Win-
lock, Notes on the reburial of Tuthmosis I. (Journ. Eg. Arch. 15, 56if.), auf den ich leider erst bei der Korrektur

meinerArbeit aufmerksam gemacht worden bin. Er hat mir ermdglicht,meineAusfuhrungen, die sich in derWieder-

gabe und Beurteilung des Tatbestandes mit den seinen decken, an verschiedenen Stellen in sehr wunschensv^erter

Weise zu erganzen, namentlich hinsichtlieh des Bostoner Sarges, den er im Original untersuchen konnte.

2 Endeckt von Carter, Ann. du Serv. 16, lypif. Journ. Eg. Arch. 4, 107.

^ Die Kalksteinplatten mit aufgeschriebenen Texten aus dem »Amduat«-Buche, die man in den Grabern Th. I.’

und der H. vereinzelt im Schutt gefunden hat, nennen den Namen des Verstorbenen nicht, wie das bei diesem Buche

ja auch sonst nie geschieht.
* Die erhaltenen Konigssarkophage dieser Zeit sind aus rotem, kristallinischem Sandstein, einem sehr harten

und dauerhaften Material. Sie sind gleichwohl nicht immer noch an Ort und Stelle aufgefunden worden. Das Fehlen

eines Sarges Th.’ II. ist also nicht absolut beweisend.

12 =‘’
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Daftir haben wir zwei Sarkophage Th.’ I. Der eine, von Loret in dem Grabe des

Konigs gefunden, jetzt im Museum von Kairo^, stammt aus der ersten Zeit des Konigs,

'Lj
)|
und heifit, wie in den be-da dieser in den Inschriften stets nur

O

kannten datierten Inschriften aus den 4 ersten Regiemngsjahren (Urk. IV 82. 88. 89. 91)3

nicht mit dem Beinamen »erschienen wieRef«^ den er sparer, z.B. auf seinem Obe-

lisken von Karnak hat, und auf Denkmalern der H. (Nav. 1 14; Derelbahri, Hof, 2. Nische

von Norden) sowie da, wo er sicher verstorben ist (Louvre C.48. Statue in Turin, LD III

8 b. 22, N., Unters. I S. 123. 117), bekommt. Dennoch tragt der Sarg im Anschlufi an

eine der auf den Sargen dieser Zeit iiblichen Formeln (d. h. organisch damit verbunden,

nicht etwa sparer zugefiigt) eine Angabe, dafi er dem Konig durch seinen Sohn gewidmet

»sein Sohn ist es, der seinensei:

It Mil L ItlMI i

1 O
I

/w\/vw w
Vo 0 I C:^

fVWVVN ^

Namen am Leben erhielt dadurch, dafi er die Denkmaler seines Vaters vortrejffhch gestaltete,

m der Erstreckung der Ewigkeit®«; dazu die Variante • M AAAAAA
I

i

1*^^*'*^ Q
I I W AAWVS O

A/VWV\ Ar»/WV\

»sein Sohn ist es, der seinen Namen am Leben er

hielt, indem er ihm dieses vortreffliche Denkmal machte, in der Erstreckung der Ewig-
keit«^. Dieser ungenannte Sohn, auf dessen Pietat der Konig rechnete xmd dem er geradezu

die Herstellung des Sarges oder die normale Beisetzung seiner Leidie darin zuschreibt,

ist naturlich derjenige unter den Sohnen des Konigs (§ 19), der ihm dermaleinst auf dem
Thron folgen wiirde. Die Namenlosigkeit dieses Sohnes und die einfache alte Form des

Konigsnamens Thutmosis® schliefien die Annahme aus, dafi etwa erst Th. II. den Sarg

habe beschreiben lassen. Dafi der Sarg einst geschlossen war, geht daraus hervor, dafi

er Verletzungen tragt, die von dem gewaltsamen Aufbrechen durch Grabrauber herriihren®.

Der andere Sarg Th.’ I. hat sich in dem von Carter entdeckten Konigsgrab der H, ge-

funden neben dem Sarg der Konigin. Er ist publiziert in Th. M. Davis, Tomb of Hat-
shopsitu S. 81 if. imd befindet sich jetzt in Boston'^. Dieser Sarg war urspriinghch fur H,

bestimmt. Das liefien schon die weiblichen Formen auf dem Deckel ( nach dem Namen
des Kdnigs in der Mittelzeile® und^ (j (j

ci in den Seitenzeilen) ahnen (Tomb of Hatshopsitu

1 Unveroffentlicht, von mir 1925 untersucht. Danach die folgenden Angaben, die in der genannten Arbeit
yon Winlock (Journ. Eg. Arch. 15^ 59) ihre Erganzung linden. Dort ist auch eine Ansicht von zwei Seiten des
Sarges gegeben (pi. 14). Der Badeker von 1928 lafit ihn irrtumlicherweise noch im Grabe des Konigs stehen.

2 Er steht auch nicht in dem Berliner Exemplar der Thronbesteigmgsanzeige;, wie Gauthier^ Livre des Rois II
S. 213 Anm. aus Erman> Agypt. Chrestomathie S. 156 schlofi. Er ist dort von E. ergtozt^ der iibrigens auch nicht
den Text des Berliner, sondern des Kairiner Exemplars gab.

^ Auf einer Langsseite aufien.
* A^ der an die erste Stelle angrenzenden StoBfuge, auf der der Deckel aufsaB.
® Sie findet sich ebenso auch auf dem steinernen Kasten fur die Eingeweidekriige, jetzt in Kairo, der neben dem

Sarg gefunden wurde und von Winlock a. a. O. pi. 14 abgebildet ist.

« Der Deckel hat einen durchgehenden Sprung, der darauf zuriickgeht. An dem einen Ende dieses Sprunges
ist das Loch sichtbar, an dem die Aufbrechung begonnen hat. Auch der Sarg selbst weist an den Langsseiten und
an der einen Schmalseite (Nephthys) kleine Bohrlocher auf.

’ Der Badeker von 1928 wie Gauthier, Livre des Rois II 226 verwechseln ihn mit dem oben besprochenen
Sarge,

® Nach Winlock (S. 61) scheinen auch im Konigsnamen und in dem 4^-^/ noch Spuren der urspriinglichen
Fassung fur H. erkennbar zu sein.
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S. 8i). Das Innere des Sarges bestStigt es. Auf der Innenseite des Deckels wie airf dem

Boden sind in der Beischrift der Gdttin Nut die weiblichen Formen teils getilgt noch sichtbar

( stehen sieubersehen und unverletzt noch da ®
)
>

und auf den Stofifugen sind unter den Namen des Konigs auch noch die friiher dastehenden

Namen der H. zu erkennen (ib. 91). Der Konig heifit in diesen veranderten Inschriften

und so auch sonst einige Male (4malj aufien) in den Inschriften, die nicht ver-(MD
andert sind, sondern von vornherein auf seinen Namen ausgesteUt waren, darunter auch die

Widmungsinschrift, in der H. (mit alien ihren Konigsnamen) den Sarg »ihrem geliebten

Vater« widmet (ib. 83). In weitaus der Mehrzahl der Falle hat er aber, wo sein Geburts-

name vorkommt, dazu den Beinamen so| (izmal). Meist aber heilSt er

Aufier den oben genannten Veranderungen in den Inschriften hat dieser Sarg aber noch

andere erfahren. Weil er, urspriinghch fur H. bestimmt, far Th. I. zu kurz war, hat man

im Innern des Sarges die Kopf- und die Fufiseite, die vermuthch bereits beschrieben waren,

abgemeifielt und die Figuren der Nephthys und der Isis, die hierhin gehorten, roh auf die

abgemeifielte Flache aufgemalt (ib. 87. 89). Wie Winlock weiter festgestellt hat, sind

die AufienwSnde des Sarges iiberall um 3 cm abgemeifielt, um sie neu auf den Namen

Th.’ I. zu beschreiben ohne die Anderungen der alten Beschriftung, die hier allzu auf-

fallend und storend gewirkt hatten.

Dafi Th. I. in beiden Sargen einmal gelegen hat, diirften die unten zu besprechenden,

gleichartig beschrifteten Grabbeigaben bezeugen, die sich in beiden GrSbern geftmden

haben, und die bei der Umbettung der Leiche von dem einen in das andere grofitenteils

mituberfuhrt, zum Teil aber an Ort und Stelle hegengeblieben sein miissen.

Wir stehen also vor der erstaunlichen Tatsache, dafi H. in ihrem Konigsgrabe einen Sarg,

der fur sie bestimmt war und bereits ganz mit Inschriften auf ihren Namen versehen war,

fur Th. I. umarbeiten hefi und infolgedessen fur sich selbst einen neuen Sarg fast gleicher

Art und Ausschmuckung, der sich ebenda daneben geftmden hat (jetzt in Kairo), herstellen

lassen mufite. Der dritte Sarg, wenn wir den fur sie als »grofie Konigsgemahhm vor ihrer

Annahme der Konigswurde angefertigten und beschriebenen Sarg (§ 107) mitrechnen.

Was mag die Ursache dieser Mafiregel gewesen sein ? 1st es denkbar, dafi die Kdnigin nur

aus Wunsch, ihren toten Vater in ihrer Nahe zu haben — ein Wunsch, der ihr sehr

plotzlich gekommen sein mufite, als der Sarg fur sie langst fertig war^ , ihn aus seinem Sarg,

den er sich selbst hatte machen und in seinem an selbstgewahlter Statte angelegten Grabe

hatte aufstellen lassen, herausgenommen habe, so dafi er als Gast in einem fremden Grabe

und in einem geborgten, ad hoc umgeanderten Sarge seine letzte Ruhe fand, womoghdi ehe

dieses Grab fertiggestellt war, anstatt ihn in Frieden dort ruhen zu lassen, wo er es gewiinscht

hatte, in seinem eigenen, von ihm selbst geschaffenen Kdnigsgrab ? Warum liefi sie mcht

einfach den Sarg mit seinem Inhalt in ihr Grab schaffen, wenn sie den Vater schon in ihrer

1 Nach Winlocks Beobachtungen iiber die Form des Sarges (Joum. Eg. Arch. I5j 62) 1st es seto watochem-

lich, dafi er in der allerersten Zeit des Konigtums der H. angefertigt worden ist, als sie sich noch als Frau dar-

stellen liefi. Er hat noch nicht die Gestalt des Konigsnamenringes, den der endgiiluge Sarg dCT H. ebenso wie

der erste Sarg Th. I. wie die iibrigen Konigssarge zeigen, sondern die einfachere Form der Konigmnensarge,

den auch der in ihrem ersten Grabe aufgefimdene Sarg der H. als grofie Konigsgemahlin hat.

no
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Nahe wissen woUte? Und wer soli in seinem ersten Sarge (§ io8) gelegen haben, als die

Grabrauber versuchtenj ihn aufzubrechen? Soli er leer, aber verschlossen dagestanden

haben?

Ich mochte doch glauben, dafi nur sehr schwerwiegende Griinde die H. zu dem selt-

samen Verfahren getrieben haben konnen, ihrem Vater ein solches Notbegrabnis zu geben,

denn ein solches ist es doch. Wie, wenn es die Notwendigkeit gewesen wSre, fur Th. II.,

der nach Th. I. gestorben sein wird, ein Unterkommen zu finden, wenn dieser Konig etwa

wahrend seiner kurzen Regierung nicht Zeit und sparer nicht Gelegenheit^ gefunden hatte,

sein Grab zu voUenden und sich einen Steinsarkophag hersteUen zu lassen?

Die durch die Aufschriften der Holzsarge, in denen sie lagen, als Leichen der beiden

Konige (Th.’ I. und Th.’ II.) bezeichneten Mumien haben sich bekanntlich in dem unter

der 21. Dynastie angelegten Versteck der Konigsmumien gefunden, wohin sie zur Sicherung

vor den damals iiberhand nehmenden Beraubungen der thebanischen Konigsgraber ge-

bracht worden waren (Maspero, Momies royales = Mem. Miss. fran?. 1 545. 570. 582).

Die Identitat ist aber wie in vielen Fallen dieser Art zweifelhaft (vgl. m. Ausfiihrungen

Nachr. Gott. Ges. d. Wiss. 1921, 124 ff.) und, wenn das Verdikt der Anatomen betreffs der

angeblichen LeicheTh.’ II. zutrifft, daC sie einemManne von weniger als 30 Jahren gehorte,

nach unsem Ergebnissen gewifi falsch^

III Jedenfalls ist diese Beisetzung Th.’ I. im Grabe der H. ein Moment, das stark zu-

gunsten des Ergebnisses spricht, zu dem wir oben durch den Befund der Denkmaler kamen,
dafi Th. I. erst unter der Regierung der H. gestorben sein diirfte. In gewissem Widerspruch
damit scheint es nun auf den ersten Blick zu stehen, dafi die ihm gestifteten Grabbeigaben,

die sich teils in seinem eigenen Grabe teils im Grabe der H. teils verschleppt anderwarts im
westlichen Theben gefunden haben, zum Teil eine Widmung Th.’ II. tragen in der stereo-

^nFassmg (bzw. g
j
»K6nig Th. II. hat es gemacht als sein Denkmal fiir seinen Vater«^. Dabei

sind diese Worte aber offensichtlich erst nachtragUch neben eine altere Inschrift gesetzt

worden®, die nur die NamenTh.’ I. mit dem Zusatz »gerechtfertigt bei Osiris (evtl. mitBei-

^ Etwa infolge seiner notorischen Machtlosigkeit.

Die Aufschriften des Sarges und der Mumie Th.’ IL stammen erst aus Dyn.2i. Der Sarg Th.’ I. ist fiir

den Konig Pinodem dieser Dynastie beschlagnahmt worden; die darin liegende Mumie ohne Namcn.
^ Das letzte Zeichen des Namens Dliwtj-mi hat in der Publ. eine unklare Form^ die hier nur annahernd durch die

Drucktype
^

wiedergegeben ist.

* Quibell, Ramesseum pi. i8 (aufgefunden beim Ramesseum^ offenbar dorthin verschleppt von Grabraubern).
Daressy, Fouilles de la valid des Rois (Cat. gdn. du Caire 24976 aus dem Grabe des Konigs). Tomb of Hatschop-
situ S. 1065 I* io8j 4.

® Deutlich an den beiden zuerst genannten Stellen bei Quibell und Daressy^ s. des letzteren Bemerkung. —
Auch bei dem Stuck Tomb of Hatschopsitu 1065 1 ist es evident durch das Fehlen einer Trennungslinie zwischen
den Zeilen i und 2 in der Inschrift der Kdnigin Amasis-iSJ/r . und das Fehlen einer Nennung des Namens Th.’ I.

Bei dem Stiick ib io8j 4 (jctzt in Kairo 55608) hielt Borchardt die Inschrift Th.’ II. fiir sicher gleichzeitig mit
der Inschrift Th.’ I. (wegen der Doppellinie, die die obere Einfassung der Inschrift bildet), aber die Verschieden-

heit in den Details der Zeichen
^ erlaubt doch wohl, an der Giiltigkeit dieses Verdikts zu zweifeln.

Schon die Anordnung der Inschrift Th.’ II., deren Schlufiworte »fur seinen Vater« hier ebenso wie in jenen anderen
Inschriften nicht an die Namen Th.’ I. anschliefienj spricht auf das starkste dafiir;, dafi sie ebenfalls spater zugefiigt
ist. Eventuell miissen eben die oberen Einfassungslinien sekundar sein.
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worten dieses Gottes)«, d. h. »der Selige« nannte und mit der die Widmung in keinen Zu-

sammenhang gebracht ist. Einmal stand dieser urspriinglichen Inschrift bereits eine altere

Widmung der GemahUn Th,’ I, gegenuber, als Th. II. die seinige dazusetzte und damit

der Konigin die Widmung aus der Hand nahm, Diese lautete ii^(ESf] »als

Widmung der Kdnigsgemahlin und [Gottesjweibes Amasis, sie lebe« (Quibell, Ramesseum
pi. i8j s. die Abb. 24).

Ahnliche Widmungsinschriften derselben Konigin mit der Formel hat Schafer

1906 bei der Auktion der Sammlung Rustafjaell in London auf Stiicken groCer Alabaster-

gefafie gelesen. Da die Stiicke weifi Gott wohin verschlagen sein mogen, halte ich es fur

angezeigt, diese Inschriften nach Schafers Abschriften mit seiner Zustimmung hier abzu-

bilden (Abb. 25—27)^:
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•In der ersten dieser Inschriften (Abb. 25) sind die beiden rechten Zehen »als ihreWidmung
fur ihren Bruder, den Konig von Ober- und Unteragypten gerechtfertigt bei

[Osms]« offenbar auch erst nachtraglich hinzugefiigt worden. Urspriinghch nannte das

Gefafi nur die Widmerin, wie auf den bei Nav. I 16 (»Kapelle Thutmosis’ I.«) abgebildeten

Gefafien. Ebenso war urspriinghch nur die Widmerin, die Konigin Amasis-Nfr.t-irj, die

Schwiegermutter Th’. I. (die auch dort in Derelbahri vorkommt), als
^ 1 "^ ^ ^

genannt auf dem Gefafi Tomb of Hatshopsitu S. 106, i, auf dem

Th. II. seine Dedikationsformel danebengesetzt hat in ihrer stereotypen Form, anscheinend

ohne Nennung des Namens Th.’ I., der hier also ganz gefehlt zu haben scheint.

Andere Inschriften nannten auch die H. als Widmerin, entweder

nur neben den Namen des Konigs, ihres Vaters, wie in der gleichfalls

von Schafer kopierten Inschrift Abb. 28, oder

A^A^AA 'WWVX J

nut emer

- 1 ['

Dedikation:

»dasGottes-

Abb. 28.

weib, die vom Gotte Gehebte^, die Tochter des Konigs, die von ihm geUebt

ist, Hatschepsut [sie lebe], hat es gemacht fiir ihren Vater Konig [Th. I.,

den Gerechtfertigten]« (Tomb of Hatshopsitu S. 109).

Wie Titel und Name der H. zeigen, stammen diese Stiicke noch aus der Zeit vor ihrem

Konigtum, ja wahrscheioHch noch aus der Zeit Th.’ I. selbst, wie auch die oben genannten

1 Die Erganzungen nihren von mir her.

2 Siehe dazu § 14 Anm.

1 12
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Stiicke, die ihm von den beiden anderen Koniginnen gewidmet waren. Darauf fuhrt schon

die Tatsache, dafi die Konigin Amasis, die Mutter der H., dabei nie den Titel »Konigs-

mutter« hat, den sie doch unter Th. II. schon gefuhrt zu haben scheint (§ 12), und dafi

Th, I. selbst auf alien diesen Stiicken seinen Geburtsnamen Dfiwtj-mi ohne den Beinamen
mj hat, den er, wie gesagt, in spateren Jahren seiner Regierung fuhrte. Damit stellen

sich alle diese Beigaben an die Seite des Sarges in seinem eigenen Grabe; auch sie werden
nicht erst aus dem Ende seiner Regierung stammen, sondem ihm lange vorher von seinen

Angehorigen fur den zukiinfidgen Gebrauch gestiftet sein, wie er selbst gleich alien anderen

Kbnigen und denen seiner Untertanen, die dazu in der Lage waren, bei Zeiten fiir Grab
und Grabausstattung gesorgt hat.

Dafi er dabei auf alien Gegenstanden, die fiir diesen Zweck bestimmt waren, das Pradikat

der Verstorbenen bekommt »gerechtferdgt«) wie auf dem Sarge, ist selbstver-

standlich. Man darf daraus nicht etwa schliefien, dafi er bereits tot war, als diese Gegen-
stande hergestellt wurden. Ein gutes Beispiel dafiir ist die Inschrift der Biichse Mar., Mon.
div. 48 d, aus der ich seinerzeit den irrigen Schlufi zog, dafi die Konigin Amasis die Re-
gierung ihres Gemahls Th.’ I. nicht iiberlebt habe imd bereits vor dem Konigtum der H.

vmtorben gewesen sei: g-—^ P ^
^ Gottesweib, die grofie Konigsgemahhn Hatschepsut hat es gemacht fur ihre

Mutter, die grofie Kbnigsgemahlin Amasis, gerechtferdgt bei Osiris«. Wissen wir doch jetzt,

dafi die Amasis nicht nur unter Th. II. noch am Leben gewesen ist (Urk. IV 144, ob. § 12),

sondem anscheinend auch noch unter H. und Th. III. (Nav. 1 16. VI 164). Augenschein-
lich gehorte dieses Stiick zu den Grabbeigaben der Konigin und ist ebenso zu werten wie
die hier besprochenen Grabbeigaben ihres Gemahls,

Wenn dem so ist, ist die Rolle, die Th. II. dabei spielt oder nicht spielt, um so merk-
wurdiger, Dafi er nirgends als urspriinglicher Widmer auf diesen Grabbeigaben erscheint,

lafit ihn ebenso aus der Familie ausgeschlossen erscheinen wie seine Ignorierung durch H.
in der »Kapelle Thutmosis’ I.« (Nav. 1 16 in den Gefafiaufschriften) imd in den Hof-
nischen des Derelbahri-Tempels. Wie er dort als spaterer Eindringling durch die Ein-
setzung seiper Namen erscheint, so hier durch die Zufiigung seiner Dedikationsformel.

Vermutlich gehdrt auch beides etwa in dieselbe Zeit, d. h. in die Zeit, da Th. II., nach dem
Befunde der DenkmSler zu schliefien, wieder auf den Thron zuruckgekehrt war. Damals
wird Th. I., mit dem er zunachst noch zusammen gestanden zu haben scheint, gestorben
sein (vor dem Jahre 16 nach der Basisinschrift des Obelisken der H. in Karnak Urk. IV
365? 5)> und Th. II. wird als ddr dazu in seiner Eigenschaft als Sohn und Erbe Berufene
seine Beisetzung, vermutlich zunachst in dem eigenen Grabe des alten Konigs, veranlafit

haben, in dem er ihn moglicherweise bald danach ablosen soUte, als H. den Vater in ihr

eigenes Grab und in ihren eigenen Sarg iiberfuhrte.

9. Ergebnis.

113 Thutmosis I., der Sohn einer Frau Sn-j-htb, die nicht die Gemahlin eines Konigs war
(S6), bestieg nach der zijahrigen Regierung Amenophis’ I., seines mutmafilichen Schwa-
gers, am 21. Tage des 7. Kalendermonats den Thron, wie wir aus der an den Konigs-
sohn von Kusch gerichteten Anzeige wissen. Die Vorg^ge bei dieser Thronbesteigung
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behandelte eine Inschrift in Derelbahri, die iiber eine solche der Konigin Hatschepsut,
seiner Tochter, weggeschnitten ist (§ 99), Die Konigin Amasis, seine Hauptgemahlinj
der er moglicherweise den Thron verdankte, imd die Kdniginmutter Amasis-Nfr.t-irj,
Mutter des Konigs Amenophis’ I,, seines Vorgangers, und wahrscheinlich seine Schwieger-
mutter, spielen bei der Kronung eine RoUe (§ 7). Der Kdnig fuhrt seinen Geburtsnamen
Thutmosis noch ohne das Beiwort »erschienen wie Re'^«, das er in spateren Jahren seiner Re-
gierung angenommen hat (§ 108). Ebenso in den datierten Inschriften der nachsten 3 Jahre.
Wie jeder Sgyptische Konig wird Th. I. von Anfang seiner Regierung an darauf bedacht

gewesen sein^ sich ein konigliches Begrabnis zu sichern. Er liefi sich ein Grab in dem
Tale der Biban el Moluk im Westen Thebens graben als erster, der diese von alien Konigen
des Neuen Reiches ebenso benutzte StStte dafiir erwahlte (§ 6, 107). Auch ein Steinsarko-
phagj der den Namen des Konigs in seiner alten einfachen Form nenntj wurde dafur ge-
schaffen (§ 108), und die weibhchen Alitglieder seiner FamiUe sorgten fur die standes-
gemafien Grabbeigaben (§ in), die rechtzeitig fur alle FSlle bereitstehen soUten.

Der Konig rechnete damals noch darauf^ dafi ihm einer seiner Sdhne, deren wir 3 ken-
nen (§ 19), auf dem Thron folgen werde (§ 108), und dachte jedenfalls nicht daran, dafi

seine )>erste Tochter« Hatschepsut (§ 26) trotz ihres weiblichen Geschlechts sich dermal-
einst unter Berufung auf ihn selbst die Konigswiirde anmafien wiirde. Diese Prinzessin,

die nach dem Datum ihres ^fc-iJ-Jubdaums etwa 12 Jahre vor dem Ende seiner Regie-
nmg geboren sein diirfte (§ 24), war als Tochter der Hauptgemahlin Amasis Tragerin
der Legitimitat des alten Konigshauses der Hyksosvertreiber; sie wird deshalb mit dem
aus der Ehe Th.’ I. mit einer Prinzessin Mutnofret entsprungenen Thronfolger (§ 9) ver-

mahlt gewesen sein, der wie sein Vater Thutmosis hiefi imd ihm als Th. II. aufdem Thron
gefolgt zu sein scheint. Darauf wird ihre Behauptung beruhen, dafi sie von ihrem Vater

zu gegebener Zeit zum Konig an seiner Statt proldamiert worden sei (§17). Sie will auch
zu Lebzeiten des Vaters bereits eine gewisse RoUe in der Offentlichkeit gespielt haben (ib.).

Ihr Haushofineister Sen-en-mut, der Bruder eines gewissen Sn-mny ihres einstigen Erzie-

hers, spater ihr allmachtiger Giinstling und Baumeister, scheint sie bereits wahrend dieser

Zeit wie eine regierende Furstin behandelt zu haben (§ 26).

Nachdem Thutmosis I. wahrscheinlich noch sein i^i-ii-Jubilaum gefeiert*(§ 95), dazu
neue Jubilamnsnamen angenommen (§ 99. 100) und Obelisken in Kamak errichtet hatte,

scheint seine Regierung etwa in seinem 17. Jahre (eventuell wenig spater oder firuher)

ihr Ende gefunden zu haben, das in der Lebensgeschichte des ^Innj als sein Lebensende

dargestellt erscheint, aber nach der Darstellung der Hatschepsut und nach dem Befund der

Denkmaier wohl nur in einem Thronverzicht bestanden haben kann. Die Griinde dafur

sind unbekannt. Da seine Gemahhn Amasis diesen Termin ebenso wie er selbst (§ 91)

xiberlebt zu haben scheint (§ 7. 12. 112), kann es nicht ihr Tod gewesen sein, durch den er

etwa sein Recht auf den Thron eingebiifit hatte. Vielmehr diirfte wahrscheinlich eben

seine Tochter Hatschepsut, die den Thronwechsel (d. h. ihre angebliche Berufung auf

den Thron) mit einem Orakel des Gottes Amim in Zusammenhang brachte (§ 18), oder ihre

Parteiganger die Hand dabei im Spiele gehabt haben; nach gewissen Anzeichen scheint

wenigstens der Riicktritt des Konigs spater als ein ihm von H. zugefiigtes Unrecht be-

trachtet worden zu sein (§ 90). Die Art, wie Anhanger der H. iiber das Ende der Regierung

des Konigs berichten, ist geeignet, dies fur begriindet erscheinen zu lassen (§ 105).

13Phil.-hist. Abh. 1932. Nr. 4.
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1 14 Die Erwahnung einer »Gefangenen« (Jknr. t-t), die die Unterstiitzung nubischer Rebellen

zu erwarten habe^ in der vom Thronbesteigungstage des neuen Kdnigs Thutmosis’ II.

(2. Kalendermonat Tag 8) datierten Inschiift, dem einzigen sicheren datierten Denkmal

seiner kurzen Regierung (§ 27), konnte sich wohl auf die Konigin bezogen haben, die auch

ihrem Gemahl Th. II. nur zu bald unbequem geworden sein diirfte. Wie bei Th. I.,

dessen Fortleben unter Th. II. dutch ein indirektes Zeugnis bestatigt wird (§ 91), scheint

auch in diesem FaUe die Schwiegermutter des neuen Kdnigs neben seiner GemahHn
eine besondere RoUe gespielt zu haben, vermutlich als Tragerin der Legitimitat (§ 12).

Wie stark alsbald die Bedeutung der Hatschepsut geworden ist, zeigt sich im Tempel von

Wadi Haifa in Nubien am 2. Katarakt. Dort liefi sie sich abwechselnd mit dem Kdnig,

ihrem Gemahl, an den Wanden des hintersten altesten Raumes als Herrscherin im Verkehr

mit den Gdttern darstellen, wie es sonst nur dem Kdnige zustand; sie war dabei als Frau

dargestellt mit Frauenkleidern (§ 13). Dafi das Verhaltnis zwischen beiden Eheleuten ein

wenig gutes war, ist aus der Behandlung zu entnehmen, die H. spater als Kdnig ihrem

Gemahl Th. II. auf ihren Denkmalern hat zuteil werden lassen (§ 78. 82/3). So wird man
kaum fehlgehen, wenn man in ihr die Ursache dafiir sucht, dafi auch dieser Kdnig nach nur

etwa 3jahriger Regierxmg (etwa 20 Jahre nach dem Beginn Th.’ I.) des Thrones verlustig

geworden zu sein scheint. In der Biographie des ^Innj und einer Inschrift des Sen-en-mut,

der nicht imbeteiligt dabei gewesen sein mdchte, ist das wieder als sein natiirhches Ende,

sein Tod, dargestellt (§ 104/6).

115 Auf Thutmosis II. folgte mm sein gleichnamiger Sohn Th. III., den ihm eine gewisse

Isis geboren hatte, eine Frau, die wie die Mutter Th.’ I. nicht kdniglicher Herkunft ge-

wesen und auch nicht den Rang einer Kdnigin gehabt zu haben scheint (§ 9). Der neue

Kdnig, der am 4. Tage des 9. Kalendermonats, nach Borchardts Berechnung einem

VoUmondstage, was auf Absicht schhefien lafit, den Thron bestieg, stand von vornherein

unter der Herrschaft der ehrgeizigen und tatkraftigen Witwe seines Vaters, die ihn auf

den Thron erhoben haben mochte, in der Hoffnung, in ihm ein willfahriges Werkzeug
in der Hand zu haben. Der Bericht des ^Innj\ der wahrscheinhch aus dieser Zeit stammt,

beschreibt den Zustand in begeisterten Worten (§ 104). Auch Sen-en-mut, der behauptet,

dem Kdm'g seit Begiim seiner Regierung gedient zu haben (§ 106), wird an der Gestaltung

der Dinge seinen Anted gehabt haben. Im Dienst seiner Gebieterin finden wir ihn in dieser

Zeit bei Assuan tatig, um die Arbeit an 2 Obehsken zu leiten (§ 26). Noch begniigte sich

die Konigin (sicher noch im Jahre 2) mit dem Range einer »grofien K6nigsgemahlin«, den
sie moglicherweise dutch eine Ehe mit dem vieUeicht nicht viel jiingeren Stiefsohn neu be-

griindet hatte (§ ii. 15); denn als Paar erscheinen beide, wo sie in der Folgezeit neben-
einander auftreten (§ 72. 96), auch gerade wo die Erbtochter der H., die Prinzessin Nfr.w-r^

(§ 15), dabei ist (§ 83).

Dieser Zustand hat sicher bis in das 5. Jahr Th.’ III. gedauert, der in dieser Zeit eine

altere und einfachere Form seiner gewohnlichen Konigsnamen fiihrte als spater wahrend
des Kdnigtums der H. und weiter bis an sein Lebensende (§ 20). H. wird in dieser Zeit

noch als Frau mit den Abzeichen der Kdniginnen dargestellt (§ 33), sie fuhrt dabei aber

im Jahre 5 jedenfalls schon die Namen, die sie als Konig hat (§ 20), um bald darauf auch
die Titel eines Kdnigs zunachst unter Beibehaltung der weibUchen Tracht, schhefihch

auch die Kdnigstracht ganz wie ein mannlicher Kdnig anzunehmen trotz ihrer weiblichen
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Gestalt. So finden wir sie als Konig in diesen verschiedenen Entwicklungsphasen dar-
gestellt in mehreren Statuen des Tempels von Derelbahri, von denen eine Portratstatue
mit madchenhaften Zugen zu einer Schatzung ihres Lebensalters herausfordert. Sie
konnte danach in dem kritischen Jahr 5 (vermutlich etwa 8 Jahre nach dem Sturz Th.’ I.)

etwa 20 Jahre alt gewesen sein (§ 21). In die Zeit zwischen den Jahren 2 tind 5 werden
die Umbauten an der Westseite des Tempels von Semne zu setzen sein, durch die die
Darstellung der Konigin in dem Bilde LD III 53 mehrere Veranderungen erfahren hat

(§ 33)j bevor sie getilgt wurde.

Aus der ersten Zeit des Konigtums der H., in der sie nun auch die weibHche Gestalt 116
mit einer mannlichen, mit den ideahsierten Zugen des iiblichen Konigstypus vertauscht
hat, stammen die Darstellungen im Tempel von Kumme, wo die Namen Th.’ III. noch
eine Ubergangsform zwischen der altesten der Jahre 1—5 und der sparer iiblichen haben
und H. ihm gegeniiber auf dem Denkmal noch stark zuriicktritt (§ 20. 34). Bald sollte

sich das Verhaltnis vblhg umkehren. Auf den von ihr in den folgenden Jahren errichteten

Denkmalern, insbesondere in dem prachtigen Gedachtnistempel von Derelbahri, dessen
Bau ihr Giinstling Sen-en-mut persdnlich entworfen und geleitet zu haben scheint (spa-

testens seit dem Jahre 7), dominiert die Konigin durchaus; Th. III. wird dabei allenfalls

ein bescheidenes Platzchen eingeraumt oder auch nicht; niemals wird er in einer Dedi-
kation als Stifter genannt, wie er selbst es noch in Kumme gewesen war und wie es H.
ihrerseits, als sie noch »grofie K6nigsgemahlin« war, in Semne (Jahr 2) fur sich beansprucht
und erreicht hatte (§ 26 a. E). Die Konigin betrachtet die vergangenen 5 Jahre seiner

Regierung tatsachhch als die ihren, indem sie ihre Regierungsjahre einfach mit den seinen

weiter laufend fortzahlt, mit seinem Thronbesteigungstage beginnend, als ob sie an ihm
zur Regierung gelangt ware (§24).

Als Bauten aus den ersten Jahren dieser Vorherrschaft der Konigin, in denen sie mit
alien Attributen des Konigtums auflxitt unter offenkundiger Zuriicksetzung Th.’ III.,

sind anzusehen die Weiterfiahrung des Tempels von Wadi Haifa, der kleine Tempel von
Medinet Habu, die oberste Terrasse des Derelbahri-Tempels, die Kammern um das

Granitsanktuar von Karnak, die alteren Obehsken daselbst, von deren einem das Pyra-

midion in Kairo stammt, usw. Es sind das die Denkmaler, auf denen sich Spuren einer

ersten Reaktion gegen die ungewohnte und nach normalem Empfinden ungerechtfertigte

Herrschaft der ehrgeizigen und herrschsiichtigen Frau zeigen.

Diese Reaktion, die etwa in die Zeit zwischen den Jahren 5 und 9 anzusetzen ist, aufiert 117

sich zunachst darin, dafi die Darstellungen der Konigin auf den Denkmalern in radikalster

Weise ausgetilgt werden (§ 31) und die Uberreste der dadurch verstiimmelten Szenen, wo
erforderhch, abgeandert werden, sei es durch Anderung in der Haltxmg der Gotter (§32fF.),

sei es durch Hinzufugung von Opfertischen (§ 39 ff.) oder einer Inschrift (§ 43) an Stelle

der getilgten Figur der Konigin. An mehreren Stellen scheint es offenbar, dafi diese rein

negative Art der Tilgung, durch die meist nur sehr indirekt ihr Mitregent Th. III. profitierte,

vor ihrer Vollendung unterbrochen und durch eine andere positive abgelost worden ist, die

sich jedenfalls bald daran angeschlossen haben mufi, die Einsetzung der Namen Th.’ II.

an Stelle der H., durch die das betreffende Denkmal fiir diesen Konig in Beschlag genommen
wurde (§ 34. 38. 40. 42).
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:

Ein merkwiirdiges Bild, in dem die radikale Tilgung deutlich zum Vorteil Th.’ Ill,

erfolgt ist, stellte die Riickkehr von einem der beiden grofien thebanischen Hauptfeste,

dem von Luksor, dar (§ 96); es Mt dabei den alten Konig Th, I,, der demnach augen-

scheinlich noch ebenso wie unter Th, II, am Leben war, in leibhaftiger Person daran

teilnehmen, erst zu Schiff sitzend in der Tracht eines Konigs, der das i^fe-id-Jubilaum

gefeiert hat, hemach zu Fufi vor dem regierenden Konigspaar H, (getilgt) und Th, III,

an der Spitze der heimkehrenden Prozession erscheinend (§ 96), In dem etwas jiingeren

ParaUelbilde, das das Paynifest darstellt, nimmt auch Th, II, an dem Feste teil (§ 95),

Anderwarts ist Th, L, ganz wie der lebende Th, III, und selbst als lebend bezeichnet, mit

der Konigin speisend dargestellt (§ 97), wShrend Th, II, erst nachtraglich in diesen Kreis

eingefuhrt ist (§ 82/3), Diese Falle scheinen ja Th, I, im Unterschied zu Th, II, in der Zeit,

bevor jene Re^rtion gegen ihre Vorherrschaft einsetzte, in bestem Einvernehmen mit der

Konigin zu zeigen, die von ihm auch immer voller Liebe redet. In schroffem Gegensatz

dazu ist dann Th, I, in anderen Fallen von dieser Reaktion selbst der Konigin entgegen-

gestellt worden, indem man seinen Namen an Stelle des ihren setzte (§45ff,) tmd sogar

eine lange Inschrift, die die Einsetzung der H, zur Thronerbin durch ihn selbst behandelt

zu haben scheint, durch eine andere ersetzte, die sein eigenes Konigtum betraf (§98!!.).

Dabei tritt auch Th, II, wieder hervor, der dabei die treibende oder getriebene Haupt-

kraft gewesen sein konnte. Bei der an die radikale Tilgung anschliefienden Einsetzung

seiner Namen ist zimachst auch Th. I. mit ihm zusammen oder abwechselnd an Stelle

der Konigin eingesetzt worden, als ob die beiden friiher entthronten Konige nun zusammen
ihre Rechte gegeniiber der H. geltend machen woUten (§45!!.). Thutmosis II. hat dabei

stets das Ubergewicht, Meist ist er, der sich vielleicht im Hinbhck auf seinen Vater gern

»!i^cher des Re'^« nennt (§ 90), aber allein an die Stelle der H. getreten, mehrfach, wie ge-

sagt, in Fortsetzung der unterbrochenen radikalen Tilgung, aber auch sonst mit einer fast

ausnahmslosen RegelmSfiigkeit in bestimmten Tempelteilen oder auf bestimmten Denk-
mSlern, die damals bereits fertiggestellt und der radikalen Tilgung noch nicht verfallen

waren (§ 50/7), wahrend andere Teile derselben Baudenkmaler volHg von diesen Ande-
rungen verschont geblieben sind, offenbar weil sie eben damals, als diese stattfanden, noch
nicht mit Inschriften ausgeschmiickt waren; so die Mittlere und Untere Koloimade von
Derelbahri (§70 if.). Lehrreich sind dafiir solche Falle, wo dieses Verfahren der Be-

schlagnahme der Skulpturen fur Th. II, seinerseits plotzlich abbricht und einem andern

Verfahren Platz macht, ahnlich wie es vorher der radikalen Tilgung ergangen war (§ 71),

andererseits Falle, wo diese Einsetzung der Namen Th.’ II. zum Teil in geradezu wider-

sinniger Weise auf Skulpturen iibergreift, die damals noch nicht ganz voUendet waren

(§ 82).

1 18 Th. II,, auf den selbst, sei es direkt oder indirekt, diese nach alien Anzeichen noch zu
Lebzeiten der H. erfolgte Aneignung der von ihr errichteten Denkmaler zuriickzufuhren

sein diirfte, erscheint in der nachsten Folgezeit mehrfach noch allein (§ 81) oder mit Th. III.

zusammen (§81. 84, 87) ohne die H. auf Denkmalern meist imbedeutender Art, die da-

mals entstanden sein miissen. Diese Zuriickdrangung der H. kann aber nicht von langer

Dauer gewesen sein. Bald sehen wir Th. II. wie Th. I. neben H. und Th. Ill, auf den
Denkmalern zusammen aufitreten, so z. B. in dem oben genannten Bilde des Paynifestes,

aber ihre RoUe ist dabei anscheinend ganz passiv, es wird von beiden Konigen keine Notiz
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weiter genommen, die wirkliche Rgierenden sini nach wie vor H. imd Th. III. (§ 93. 95).

Ebenso an der Aufienwand des Tempels von Wadi Haifa (§ 92). Dafi aber H. keinen Ver-

such gemacht zu haben scheint, die in so verschiedener Weise von ihren Gegnem ver-

unstalteten oder abgeanderten Denkmaler wieder in ihren alten Zustand versetzen 2x1 lassen,

ist bezeichnend fiir eine gewisse Einschrankung ihrer Macht in diesen Zeiten nach detn

Wiederaufkommen Th.’ II.

Th. I. wird dann bald gestorben sein, vielleicht im Jahre 9, das in eigentiimlicher Weise

mit dem Jahre 8 zusammen seinen Namen flankiert in einer spateren Inschrift Th.’ HI.,

die u. a. auch dessen Thronbesteigung und Stiftimgen aus der Hatschepsut-Zeit behandelt

(§ 102). In den Darstellungen und Inschriften, die die Expedition nach dem Weihrauch-

lande Pzon.t in demselben Jahre 9 betreffen, wird er nicht mehr als beteiligt genannt^,

imd auf dem grofien Obelisken der H., der zu ihrem Jubilhum im Jahre 16 zu Kamak
aufgestellt wurde, wird er ausdrucklich in der Basisinschrift als verstorben bezeichnet

(§ 1 12). Seine Beisetzung, vermutlich in seinem urspriinglich dafur bestimmten Konigs-

grabe, scheint Th. II. besorgt zu haben, der die schon friiher von den weiblichen Mitglie-

dem der Familie gestifteten Beigaben mit einer ihn selbst als Widmer neimenden Dedi-

kationsinschrift hat versehen lassen (§ in).

Es war das vielleicht die letzte selbstandige Handlung, die ihm vergonnt war, Er tritt

nur noch einmal in Aktion; bei dem Transport der grofien Obelisken der H. von Elephan-

tine nach Theben im Jahre 16 ist auch sein Konigsschiff neben denen der Konigin und

Th.’ III. dabei, aber er spielt dieselbe klagliche RoUe neben dem Herrscherpaar wie bei

den friiheren Gelegenheiten (§ 93. 94). In den offiziellen Inschriften, die durch ein Da-

tum in diese Zeiten fallen (Jahr 13, 15, 16, 17, 20), wird er niemals an der Seite der beiden

Herrscher oder eines von beiden genannt. So scheint er auch bei der JubiMumsfeier der

Konigin im 16. Jahre (etwa 30 Jahre nach ihrer Geburt?), die doch als Jubil^um Th,’ III.

mitgefeiert wurde (§ 25), in keiner Weise beteiligt worden zu sein, aiiSer eben bei dem
Transport der ObeUsken. Es ist freihch moglich, dafi er bei dem Feste selbst nicht mehr

am Leben gewesen war. Uber die Art seines Todes, der jedenfalls in diese Jahre etwa

gefallen sein wird, lafit sich nichts sagen. In der Sanktuarhalle von Derelbahri, die (ebenso

wie die beiden Granitthore, auf denen Th. III. seine Namen an SteUe der H. gesetzt hat)

als der in der Ausschmiickung jiingste Teil dieses Heiligtums, als der Schlufistein des

ganzen Werkes anzusehen ist, ist er wie Th. I. und dessen Gemahlin Amasis verstorben

und nun zu der Speisung mit der noch lebenden H. zugelassen, was ihm vorher in den

Hofnischen versagt gewesen war (§ 83). Vermuten kann man nur, dafi sein Tod der An-

lafi zu der seltsamen Mafinahme war, die H. mit dem Leichnam ihres Vaters vomehmen

liefi; er wurde aus seinem Sarge herausgenommen und in einen seit langem fur sie selbst

angefertigten Sarg in ihrem Grabe umgebettet, der nun fur den Konig erweitert imd dessen

Inschriften auf seinen Namen umgeandert oder durch solche ersetzt wurden, wahrend

fiir die Konigin selbst ein neuer fast gleichartiger Sarg hergestellt werden mufite (§ no).

1 Die eventuelle Nennung seines Namens Nav. Ill 8o bei der Darstellimg von Elfenbein, das bei seinem Zuge an

den Euphrat erbeutet worden war^ kommt bier nicht in Betracht^ zudem ist es zweifelhaft, ob nicht doch vielleicht

die T <>anng yon Mariette und Dumichen, die statt seiner den Namen Th.’ II. lasen,richtigwar

(§ 74).

Phil.-hist. Abb. 1932* Nr. 4-
14
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Da sich kein eigenes Grab Th.’ II. mit seinem Sarge gefimden hat, in dem seine i88i in

dem Konigsmumienversteck bei Derelbahri aufgefundene Mumie beigesetzt hatte sein

konnen, kommt man anf den Verdacht, dafi er es gewesen sein konnte, der in Ermangelung
eines eigenen Grabes die Stelle Th,’ I. in dessen Sarg eingenommen habe.

H. mufi ihrerseits im Jahre 20 oder 21 gestorben seia un Besitze ihrer Konigswiirde,
wenn auch vielleicht schon mit starker Alindemng ihrer wirklichen Macht. Als Konig
mit den Titeln und Namen, die sie als solcher gefuhrt hatte, ist sie bestattet worden. Weder
an ihrem Sarge noch an dem Kasten fur die Eingeweidekruge, die man beide in ihrem
Kdnigsgrabe gefimden hat, ist die geringste Beschadigung der Inschriften festzustellen

(§ 29), Der Hafi, der Th, III, zu einer weiteren Zerstdrung ihrer Inschriften und Bilder

auf den Denkmalem (S 64. 74, 80) sowie stellenweise zur Ersetzung ihrer Namen dmrch
seine eigenen (§ S^ffOs zaim Teil unter sehr eigenartigenUmstanden (§ 58), sowie zur Zerschla-

gung ihrer Statuen und Sphinxe gefuhrt hat, scheint sich erst nach ihirer Beisetzung aus-

getobt zu haben oder hat vor ihrer Bestattung haltgemacht. Hire Mumie hat sich freilich

nicht in dem Versteck der Kdnigsmumien gefimden, wohl aber das Kastchen, das ihre

Leber enthielt.

Berlin, gedruckt in der Reichsdruckerei.
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Seit dem 20. Oktober 1928 sind die Ausgrabungen zu Pergamon auf das Ziel gerichtet,

das siidwestlich der Stadt gelegene Asklepiosheiligtum freizulegen. Dank den von der Not-
gemeinschaft der Deutschen Wissenschaft sowie von Hrn. Gustav Oberlander
(seit 1930) zur Verfugung gestellten Mitteln konnten bis jetzt funf Kampagnen dem
grofien Unternehmen gewidmet werden.

Die Ausgrabung begann unter meiner Leitung imd unter Teilnahme der HH. Prof.

Dr. Paul Schazmann und A. v. Szalai als Architekten, der HH. Dr, Erich Bdhringer
und Dr. Willi Zschietzschmann als archaologischen Aditarbeitern. Sie dauerte bis

27. November 1928, wurde vom 6. September bis 20. November 1929 weitergefiihrt (Teil-

nehmer: Schazmann, v. Szalai, Bdhringer, Stipendiat Dr. Walter Hahland), ferner

vom 20. September 1930 bis 17. Februar 1931 (Teilnehmer: Regierungsbaumeister Adolf
Pick, Hahland und Bdhringer, der mich vom 30. November 1930 bis zum Ende der

Kampagne in der Leitung vertrat).

Leider haben wir zwei Todesfalle zu beklagen. Am 7. September 1929 wurde der Archi-

tekt Akusios v. Szalay aus Budapest, der in den beiden vorhergehenden Ausgrabungs-

jahren bei den Arsenalen und dem »Prinzessinnenpalais<( beschaftigt war (siehe den ersten

Bericht Abhdl. 1928, phil.-hist. Kl. Nr. 3), kurz vor der erneuten Ausreise nach Per-

gamon bei der Bergung eines prahistorischen Einbaums am Ufer der TheiB von Sand-

massen verschiittet und erdriickt. Wir verloren in ihm einen iiberaus eifrigen und wert-

voUen Mitarbeiter, dem wir ein dankbares Andenken bewahren werden. Das gleiche gilt

fur unseren Mitarbeiter Regierungsbaumeister Adolf Pick, der seine ausgezeichnete

Arbeitskraft dem Asklepieion zugewandt hatte und nach AbschluC der Grabung auf der

Heimreise in Zurich am 28. Februar 1931 verstarb. Die Arbeit v. Szalays wurde in der

Zeit von Anfang Januar bis Ende Juh 1931 von dem Stipendiaten fur Bauforschung Hrn.

Dipl.-Ing. Friedrich Kraufi zu Ende gefuhrt. Die Aufnahmen Picks bilden die Grund-
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lage fur die Fortfiihrung der architektonischen Bearbeitung des Asklepiosbezirks, die in

der vom 22. September bis 8. Dezember 1931 wahrenden vierten Kampagne Hrn. Dr. Knut
Olof Dalman iibertragen wurde. Archaologische Teilnehmer waren in dieser Zeit Dr.

W. Zschietzschmann, Frl. Dr. Gerda Bruns und bis zum 19. November der Stipen-

,diat Dr. Fritz Goethcrt. Die Arbeit wurde im Fruhjahr 1932 fortgesetzt unter erneuter

Teilnahme von Dr. G. Bruns. Hr. Dipl.-Ing. Bruno Meyer ubernahm die architek-

tonischen Aufgaben. Diesc Kampagne dauerte vom 12. April bis zum 15. Juni.

Die Lage des Asklepieions hatte schon Karl Humann im Jahre 1871 richtig bestimmt

(Jahrbuch der K. Pr. Kunstsammlungen I, 1880 8.13, Plan bei E. Cur tins, Abhdl. d.

K. Pr. Akad. d. Wiss. 1872, S. 33 Taf. Ill) »formlich hingeleitet zu seiner Stelle von einem

alten, durch das westhche Theatertor fuhrenden zerfallenen Saulengang«. Diese Via tecta

ist in zahlreichen Resten auf eine Strecke von etwa einem Kilometer Lange erkennbar.

Nach den Feststellungen Paul Schazmanns ist der Gang zwischen den aus Trachyt be-

stehenden Pfeilern rund 3.80 m breit, ihr Abstand voneinander betragt etwa 2.70 m; im
ganzen hatte der Gang mehr als siebenhundert mit dorischen Kapitellen gekronte, derb

behauene Pfeiler, die an der Aufienseite gerundet, an der Innenseite rechteckig gebildet

sind, Der Anfang der Halle liegt beim Theater der Unterstadt, an dessen Seite sich der

heute Viran Kapu genannte Torbogen noch aufrechterhalten hat (Abb. 2). Dieses Tor
bezeugt derRhetorAelius Aristides' bei der sehr wertvollen Schilderung seines Ganges zum
Asklepieion (‘lepcbv' Xcycov IV (26) S. 44^566 Keil: TTp6<; iruXiSi o5 A iKTpoTr^c

•irp6g TO lepoy ecrnu).

Die Hallenstrafie durchschnitt eine Vorstadt (‘kpcbi/ Xoycov I 87^7 Dind. to teXeu-

toTov TpHVio TH<s TToXccoq); sie verlauft nordlich der heutigen Infanteriekaserne und ihres

Exerzierplatzes. Zweihundert Meter vom Asklepieion ist keine Saulenspur mehr sichtbar.

An dieser Stelle liegt im Acker der Rest eines romischen Tores, Teil eines groCen Mortel-

baues, der den Eindruck einer Therme oder eines Gymnasiums macht. Diagonal stieB

sodann die StraBe auf die Ecke des Propylonvorhofes des Asklepieions, der unten naher be-

schrieben wird (s. S. 7).

Beyor wir das Heiligtum betreten, seien die wichtigsten historischen Ereignisse kurz dar-

gestellt : Der Kult des Asklepios istim 4. Jahrhundert v. Chr. nach Pergamon gelangt. Archias,

Sohn des Aristaichmon von Pergamon, hatte im Pindasos, nordlich von Pergamon, dem
heutigen Kosakgebirge, gejagt und dabei das Ungliick gehabt, sich ein Bein zu brechen.

Da ihm die pergamenischen Arzte nicht zur Heilung verhelfen konnten, lieB er sich nach
Epidauros bringen und dort, im Asklepieion, erfolgte die gliickliche Heilung. Zum Dank
dafur nahm er den Kult des Gottes mit und fuhrte ihn in Pergamon ein. Das berichtet

uns Pausanias (II 26, 8). Es ist die erste Nachricht iiber das Asklepieion von Pergamon. Wir
erfahren weiter aus Polybios (32, 27 Hultsch), daB im Krieg zwischen Konig Prusias II.

von Bithynien und Eumenes 11. 156 v. Chr. sich ein sehr merkwiirdiger Vorgang voUzog:
Prusias dringt siegreich gegen Pergamon vor und belagert die Stadt. Dabei zeigt sich,

daB das Asklepieion auBerhalb der befestigten Stadt lag. Prusias bringt namlich im
Temenos des Asklepios zunachst ein reiches Opfer dar, aber am anderen Tage zerstbrt

^ Naheres iiber den in Mysien geborenen Aristeides bei Philostrat, Vitae sophistarum S.227 Kaiser. Uber
seine Heimat: Th. Wiegand, AM. XXIX 280.



Ausgrabungen in Pergamon (Asklepieion) ip28—g2 5

er die Tempel und raubt alle Standbilder, sogar die steinerneiij zuletzt auch den Asklepios
des PhyromachoSj eines attischen Kiinstiers, der vermutlich fur Eumenes auch an den
Gallierfiguren tatig gewesen ist. Das Asklepieion ist dann wiederhergestellt worden. Ob
Prusias das ayaXtra des Phyromachos wieder herausgegeben hatj wissen wir nicht. Jeden-
falls ist eine Kultstatue etwa im Jahre 138 wieder vorhanden, neben der nach einem. Dekret

Abb, 2. Der Theaterbogen Viran-Kapu (Beginn der Via tecta zum Asklepieion).

der Pergamener (Syll.^ II p. 283) das Standbild Konig Attalos’ III. als auwaoq rep -fteqb

aufgestellt werden soli. Wir horen dann wieder im Jahre 88 v.Chr. vom Asklepieion, das

zugleich Asylrecht hat. Aber dieses heihge Recht wird damals groblichst verletzt (s. u. S. 32),

und das fiihrte vermutlich zur voriibergehenden Aufhebung bis zum Jahre .i|,4 v. Chr.

Wenige Jahre spater als das Romermassaker, 85 v. Chr., ist das Asklepieion wiederum

Schauplatz einer tragischen Szene (Appian XII 60) : Fimbria, der geschlagene und von

seinen Soldaten verlassene Gegner Sullas, flieht in das Asklepieion und versucht, sich

dort mit dem Schwert zu toten. Da die Wunde nicht todlich ist, laBt er sich durch seinen

Sklaven umbringen, der sich auf der Leiche seines Herrn ebenfalls tdtet. Das Asylrecht

ist dann spater unter Tiberius noch einmal anerkannt worden, das wissen wir aus Tacitus

Ann. Ill 64. Erst im 2. Jahrhundert n. Chr. wird das Asklepieion, begiinstigt durch

Kaiser und reiche Burger, zu einem der beruhmtesten Heiligtiimer und Heilstatten der
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antiken Welt. Gerade diese Epoche ist es, deren Reste wir in grofiem Zusammenhang
anfgedeckt haben.

Das Heiligtum selbst liegt iiber dem linken, nordlichen Ufer einer felsigen Wasser-

schluchtj die nach der Kaikosebene zu verlauft. Es ist auf der Ost-, Nord- und in besonderm

Mafie an der Westseite von ansteigendem, heute mit Tabakfeldern und Olbaumen be-

standenem Gelande umschlossen, so dafi es von Winden wohlgeschiitzt ist, wie dies von

Aristides ganz besonders geruhmt wird: t6 ^p^ap ev ’ActkXhttioG S. 320,21 Kcil:

h Tcp KaXXicTcp THq TTtiCTHi; otKoup.^vHg ccttIv; 8 Y^tp dirdi/Tcov e^Xero 6 -S-edg

0)5 GyiaivoTaTov Koi Ka-G-apoxaroi/; dazu ebenda Z. 25 : a^oSpa toOto k(4XXictt6v Ian

Tcow h y¥ TravTcoi/, wobei er bemerkt, dafi das Wasser vom Fufie einer Platane fliefie,

und dann fortfahrt: €i SI ^olSXei xd I'xi koXXiov/ koi {epcbxepoV; dir’ adxcbv xcov

^d-9-pcov' IxpeT^ 1^’ obv 6 vEobg fexHKEV . . . diro xcbv iroScbv xoO Ccoxfipoq 6pndb}a.evov.

Es gab somit auch am Tempel selbst eine Trinkstatte. Das Wasser wird (S. 321, 14 K.)

als leicht und milde, stifi und wohlschmeckend geruhmt, 8 irfvcov/ dGk dv oWou xrpoa-

ScH-O-eiHg, dazu S. 324, 4 K. : diropiKaMg 8 di/ Xd^oig — nambch bei der Wahl zwischen

Wasser und Wein. Auch die Fiille des Wassers wird wiederholt geruhmt, S. 322, 9 K.

:

irXH'O'og 8’ au xou ^peaxoc; xodxou xoaouxov 8aov odSevd? Ixipou ^plaxog, auch sei

derWasserstand immer der gleiche, S.322, 13 K. : x6 \aov/ dei jrlxpov irapIxEt. dei xou xeiXoug

laxiv. Im Sommer standen die Leute in solchen Mengen um den Rand des Brunnens,
dab man an einen Bienenschwarm oder an Fliegen um einen Milchtopf erinnert werde.

Dazu die Arzte, die Wundertater und das fur Hilfsdienste eingeubte Personal. Betont wird

:

TTiveiv KOI Xoueo^ai (S. 320, 1 K.).

Unser Plan (Beilage), mit einer bebautenFlache von mehr als 3 Hektaren, dieetwa der Grdfie

des Pariser Platzes in Berlin entsprechen wiirden, veranschauhcht das bisherige Ergebnis
der Ausgrabung; an ihm moge zunachst der Verlauf der Arbeit erlautert werden. Wir fanden
die Statte als ein volhg verwiistetes und abschreckendes Triimmerfeld, aus dem nur noch
einige zerschlagene Werkstiicke und der Rest eines Gewolbes (wie sich spater zeigte: des

unteren, siidhchen Rundbaues) herausragten, wahrend Humann 50 Jahre friiher noch die

Feststellung machen konnte, dab am Rande eines Ackers, oberhalb eines Gemiisegartens
(Aiwas Ali-Bah9e)3 die Reste zweier grofier romischer Rundbauten lagen. Der spatere Zu-
stand ist in Skizzen P. Schazmanns (im Ausgrabungsarchiv des Pergamonmuseums)
festgehalten. Auch sind die Reste in General Otto Berlets Karte (aufgenommen im Auf-
trage der Pr.Akad. d.Wiss.) verzeichnet (Altertiimer von Pergamon I Tafel II). Vor diesem
mit unzahhgen WerksteinspHttern bedeckten, seit Jahrhunderten von den Kalkbrennern
und Steinmetzen Bergamas gepliinderten Gebiet^ dehnte sich im Westen ein grofies Tabak-
feld aus, das sich spater als der von Marmorhallen auf drei Seiten umschlossene rechteckige
Festplatz erwies. Nahe der Nordwestecke stellte Dr. Bohringer mit pinpm Versuchs-
graben 1930 das Vorhandensein eines Theaters fest, das im Herbst 1931 freigelegt wurde.
Das nordlich vom oberen, ndrdhchen Rundbau gelegene Gebiet mit dem Propylon des
Claudius Charax, dem vorgelagerten Saulenhof und dem Saal des Kaisers Hadrian wurde
in derselben Kampagne freigelegt. Im Dezember 1931 fanden wir endlich auch das be-

’ Noch wahrend der Okkupation bis zum September 1922 trug die griechische Verwaltung kein Bedenkenj
Trachyt- und Marmormaterial fiir den Bau einer grofien griechischen Schule von hier zu nehmen,
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riilimte ^peap des Asklepios, nachdem im Jahre zuvor schon ein AbfluCkanal unter einem
80 m langeiij gewolbten, unterirdischen Gangj der zum unteren Rimdbau fuhrtj entdeckt

worden war. Die nachfolgende Beschreibung der einzelnen Bauwerke wird sich in der

Reihenfolge eines von der Stadt aus erfolgenden Rundganges darstellen. Bemerkt sei noch,

daC sich unmittelbar an die Ost-, Nord- und Westseite des Heiligtums Privathauser der

Vorstadt geschlossen haben, in denen die Priester, Arzte, Heilgehilfen und Kurgaste ge-

wohnt haben. Die Schluchtseite im Siiden dagegen, durch die Riickwand der Siidhalle

vom Heiligtum abgesperrt, ergab keine Wohnbauten. Es fanden sich dort nur Wasser-

kanale und in drei Reihen zu vier Lochern rundliche Felseinbettungen zur Aufstellung

grofier Pithoi. Hier wurde offenbar das fur den Kurbetrieb erforderhche 01 bereitet^ zu

dessen Aufbewahrung das Kellergeschofi der Sudhalle ausgezeichnet geeignet war.

Der Beschreibung der einzelnen Gebaude des Heihgtums sei vorausgeschickt, dafi es

sich um eine rbmische Anlage aus dem 2. Jahrhundert n. Chr. handelt, der ein grofi-

ziigiger und einheidicher Baugedanke zugrunde liegt. Die genauere Datierung wird am
Ende der Beschreibung zusammenfassend zu geben sein.

I. Das Propylon des Claudius Charax und sein Vorhof

(Tafel I—III).

Das Ende der vom stadtischen Theater ausgehenden langen Halle stofit mit zwei parallelen

Mortelmauern schrag auf die Nordostecke eines groBen Saulenhofes und durchbricht

dessen Hallenriickwand. Dieser Eingang ist ganz schmucklos und sichtlich in das schon

vorhandene Mauerwerk spater roh eingebaut. Die herabfuhrenden Stufen sind nachlassig

bearbeitet. Anders steht es mit den zwei weiter siidlich liegenden Ofihungen in derselben

osdichen Hofwand; sie haben ihre eigne^ nach Osten gerichtete reiche und zierliche Marmor-

architektur mit barock geschwungenem Gebalk. An dieser Stelle ist die Freilegung noch

nicht erfolgt. Die Hallenwande sind mit Trachytkleinquadern verblendet, die unter freiem

Himmel liegende Flache des Vorhofes mit grofien weiCen Marmorplatten bedeckt. Die

Breite des Hofes einschhefilich der ihn im Osten, Siiden und Norden umgebenden Hallen

betragt 32.16 m, die Lange 32.07 m, das Ganze ist natiirHch als reines Quadrat gedacht.

Die Breite des Wandelganges der Hallen ist mit 4.23 im Suden, 4.24 im Osten und 4.11 im

Norden festgestellt. Die Saulenunterlage besteht aus einer Trachytstufe (H. 32 cm), die auf

Mortelwerk ruht, der iibrige Aufbau aus weifiem Marmor, und zwar stehen die Saulen mit

ihren ionischen, 18.5 cm hohen Spiren auf altarformigen, 44 cm hohen und 67 cm breiten

quadratischen Basen. Zwblf der letzteren sind heute wieder an ihrer alten Stelle. Von den

glatten, einst mindestens 4 m hohen monoHthen Saulen sind 20 Fragmente vorhanden,

sechs Unterteile der Saulen sind von uns wieder auf die Basen gestellt. Nur ein einziges,

aber sehr gut erhaltenes Kapitell korinthischen Stils ist erhalten (H. 63 cm und Dm. 46 cm).

Vom Architrav (47 cm hoch, mit 2 Faszien) ist nur ein Stuck (in Fall-Lage) festgestellt, dazu

kommen drei waagerechte Kranzgesimse. Das Ganze vereinigt sich zu dem Bilde, wie es

der Aufrifi und der Durchschnitt nach Bruno Meyers Zeichnung, Abb. 3 und Tafel HI dar-

stellt: es sind einfache, fast strenge Formen mit Verzicht auf alles Pflanzlich-Ornamentale

aufier dem gut gearbeiteten Kapitell. Wir werden dieser Erscheinung auffalhger Schlicht-

heit bei sehr guter technischer Ausfuhrung auch weiterhin begegnen.



8 W i c g a n d

:

An der Mitte der Westseite springt in den Hof in einer Lange von 4.05 m das Fundament
der Eingangshaile des eigentlichen Propylons mit einer Breite von 11.94 m vor. Dort fanden

wir das nach Osten gestiirzte, roit dem Riicken nach oben liegende Giebelfeld in der von
einem Erdbeben verursachten Sturzlage bis auf einen Block vollstandig auf dem Marmor-
boden des Hofes. Der plastische Rundschild in der Mitte (Dm. 79 cm) trSgt die Stifter-

inschrift des pergamenischen Priesters, Philosophen und Geschichtsschreibers Claudius

Charax, den wir auf Grund der unten S. 51 mitgeteilten Inschrift mit Sicherheit in die Zeit

des Antoninus Pius datieren konnen. Der Grundrifi besteht aus einem kreuzfdrmigen

Mortelmauerwerkj dessen Gestalt von zwei nischenartigen Erweiterungen im Norden und
Siiden hervorgerufen wird, in denen vermutUch Statuen

gestanden haben (s.u. S.9). Die ostlichen und westlichen

Fundamente boten Raum fur je vier Frontsaulen, fur das

innere westliche Fundament hat Dalman (im Plan) zwei

Saulen angenommen. Der ganze innere Durchgangsraum

hat eine Flache von 115 qm, hot also Raum fiir mehr als

100 Besucher, wahrend der Vorhof bequem tausend fassen

konnte. Die sich westlich anschUefiende Freitreppe lag

zwischen zwei breiten Wangen, deren Fufiprofil im Siiden

noch auf 2.17 m Lange erhalten ist. Von den einstmaUgen

zwolf Stufen hat sich, wie der Plan zeigt, gerade noch
genug gefunden, um die Breite mit 17.20 m zu bestim-

men. Die Stufenhohe betrug 25 cm, der Auftritt war

32 cm tief.

Vom marmornenAufbau der Propylonfront sind bis jetzt

gefunden mehrereReste von ionischen Saulenbasen, Saulen

und Kapitellen, mehrere Architravstiicke, sieben horizon-

tale, ein schrages Kranzgesims mit Zahnschnitt sowie

dessen Giebelstiick, Reste des Mittelakroters in Bruch-

stiicken und ein Seitenakroterion, das sich in dem schma-

len, siidhch das Propylon begrenzenden, 2.66 m breiten,

treppenformigen Nebenzugang zum Festplatz gefunden

hat, der spater eine marmorne verschliefibare Ttir erhalten

hat. Die gefliigelte, herabschwebende Genie tragt im
tJberschlag ihres Gewandes Friichte (Abb. 4). Vom ostlichen Giebeldreieck ist alles bis

auf ein Stuck vorhaiiden, vom westlichen fand sich das rechte Endstiick.

Unter den Mortelfundamenten des Charaxpropylons haben sich sparhche Reste eines

hellenistischen Quaderfundaments aus gelbem Tuff und rdthchem Trachyt gefunden (im
Plan senkrecht schraffiert), deren Bedeutung bei der Geringfugigkeit des Bestandes unldar

bleibt. Die in einer Aschenschicht unter diesem Fundament vorhandenen Reste von
Keramik sind mit wenigen alteren Ausnahmen spathellenistisch. Uber den hellenistischen

Resten stellte Dalman zwei keilfdrmig sich verdickende altere romische Gufimauern fest,

wie sie beim Sitzraum romischer Theater und Amphitheater iiblich sind, um aufsteigende

Gewolbe zu tragen, auf denen die Sitze fur die Zuschauer hegen. Es hat also hier, bevor
Charax sein Propylon baute, ein kleines Theater gestanden, dessen Cavea sich wie iibhch

Abb. 3.

Vom Vorhof des Charaxpropylon.
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nach Siiden offnete und das beseitigt wurde, als das spater zu besprechende neue Theater

an der Nordwestecke des Heiligtums errichtet wurde.

Wozu die beiden zimmerartigen inneren Nischen des Propylons gedient haben mogen,

wird aus zwei Stellen des Aelius Aristides vermutet werden

diirfen. Aristides sieht sich im Traume in den Propylaen

(S.40I5 22 Keil: ISokouv iv xoTg •irpoiTuXatoig lardvai toG

fepoG) und geht mit einem Bekannten (l-mTHSeiog) hinein, um
denTempel desAsklepios zu besuchen. Dabeikommen sie vor-

bei an der

T

uxh und dem ’^ya-Q-og ^aiircoi/ (378, 20

Keil), die natiirlich zusammengehdren und ihrem Charakter

nach gewiC geeignet waren, den Heilsuchenden zu empfangen

und zu ermutigen, bevor er seine Schritte zu dem groCen

Asklepios auf den Festplatz herablenkte, dessenTempelgleich

siidlich danebenlag. Die Grofie der beiden Propylonnischen

entspricht derjenigen im Asklepiostempel, wo es sich mit Be-

stimmtheit nur um Bildnischen handelt (s. u. S. ii). Dab
’^ya-0-i^ Tuxh und ’^ya-0-dq zusammengehoren, wird

u. a. durch v. Hillers Ausgrabungen in Thera bewiesen, wo
viele kleine Hausaltare dieser beiden Gottheiten zusammen ge-

funden warden (GIG XII 3,430, 448, Suppl., i3i9fF., vgl.

M.P. Nilsson, A. M. XXXIII, 1908, S. 284,1, dort auch

iiber die Beziehungen zum Soter. Da die aya-0-ot SaVoveq

Ortshiiter und Wachter, Trpovooutxevoi tcov oIkioov sind

(Pseudo-Kallisth. 1 32), so ist es verstandlich, dafi in Perga-

mon ihr Platz gleich am Eingang war.

Eine dritte Gottheit hat in unmittelbarer Nahe des Propy-

lons ihren Platz gehabt, denn gerade dort an der Freitreppe

fanden sich die beiden unten S. 36 veroffentlichtenWeihungen

an Artemis, deren hilfreiches Wesen bei Kranken und Ge-

barenden durch die Beinamen 'Yyieia und Aox»h bestatigt

wird. Aristides erwahnt sie S. 418, 21 Keil: einTempeldiener

kommt vom grofien Tempel und geht hinaus koto rag -G-Gpag,

oG A ’'ApT€nig. Unter -frupai miissen dann die Propylaen ver-

standen werden. Nbrdlich von ihrer Freitreppe ist nun eine

2.50 breite, 4m tiefe kapellenartige, in den anstehenden Felsen

getiefteNische gefiinden worden, derenWande einst mitMar-

morplatten ausgetafelt waren und die nicht ohne den jetzt ver-

schwundenen Tiirschmuck und ohne Dach gewesen sein kann. Alles spricht dafur, hier

den Artemiskult anzunehmen. Der von Aristides gebrauchte Ausdruck -frGpai paht in keinem

Fall auf den Asklepiostempel, der nur eine einzige grofie Tur hatte. Dagegen konnten die

Propylaen sehr wohl drei Tiiren im Inneren gehabt haben, wie sie im Plan Tafel I in der

Rekonstruktion auch angenommen sind.

Add. 4. Seiten-Akroterion

des Charaxpropyions.

Phil.-hist. Abh. 1932. Nr. 5,
2
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11. Der Saal fiir den Kult der Kaisers Hadrian (Tafel I und II links).

Nur sieben Meter nordlich von der vermuteten Artemiskultstatte trat man einst auf

mehreren Marmorstufen in einen Saal von 18.50 zu 16.52 m Grdfie. Er liegt am

Ostende der den Festplatz nordlich begrenzenden, etwa 130 m langen Halle, aus dcr

eine zweite Tiir in den Saal fiihrt. Die Mortelmauern dieses Saales sind mit groCter

Sorgfalt durch umlaufende,gew61bteTrockcngange geschiitzt, die das von dem umgebcnden,

hoherliegenden Gebiet durchsickernde Wasser auffingen. Es ist die schon in hellenistischer

Zeit von der Baupolizei vorgeschriebene und im Asklepieion uberall durchgefuhrte tech-

nische Einrichtung, die im ^acriXiKog i/oixoq von Pergamon als TrepiaTaCTig bezeichnet wird

und die normalerweise eine Elle breit sein soil (H. v. Prott und W. Kolbe, A. M. XXVII,

1902, S. 51 und 67, vgl. dazu Th. Wiegand und H. Schrader, Priene S. 202). Dieser

Gang, auf der Slid- und Ostseite 70 cm breit, geht unter der ostlichen Hauptapsis des Saales

durch und endet nahe der Nordostecke, wo ein noch breiterer Trockengang (1.22 m) seine

Funktionen entlang der gesamten Nordseite fortsetzt. Dieser breite Gang war von dem

dort liegenden Wohngebaude aus teilweise auf Treppen erreichbar.

Der Saal zeigt innen an der Eingangswand zwischen den beiden Tiiren eine breite, 65 cm

tiefe, eckige Nische, an den beiden Langseiten je 6 ebenso tiefe, aber schmalere Nischen und

an der Ostseite eine grofie runde zwischen zwei kleineren eckigen. Die Hdhe der Nischen

iiber dem Fufiboden betrug etwa 1.75 m. Alle Wande, die durch farbige Inkrustations-

pfeiler in Felder geteilt waren, sowie die Nischen waren reich mit Marmorplatten bedeckt,

die ostUche Hauptnische aber hatte eine mit feinen Mosaikwiirfeln ausgelegte Konche.

Vor ihr fand sich auf dem Fufiboden die 96 cm breite altarformige Marmorbasis mit der

Weihung an den -O-eoq 'A8piai/6(s (s. u. S. 51). Die Basis hatte eine Hohe von 55 cm, die

Statue des Kaisers stand also mit ihren Fiifien 2.25 m iiber dem Beschauer. Das iiberlebens-

grofie Marmorstandbild des Kaisers in heroischer Nacktheit, in der Linken das Schwert

haltend, rechts zu Fiifien den Panzer, fand sich, in mehrere Teile zerschlagen, in der Gegend

der ndrdhchen Saaltiir, unweit eines byzantinischen Kalkofens. Keine der Nischen des

Saales ist bis zur voUen Hohe erhalten; Dalman konnte trotzdem aus gestiirzten Block-

schichten feststellen, dafi ihre Wolbung ohne Ziegelverwendung erfolgt ist. Er stellte aber

durch genaue Priifung herabgestiirzter noch hoherer Wandteile ferner das einstige Vor-

handensein von hoch dariiberliegenden Fenstern fest, deren dem Saal zugewandte Seiten

aus ZiegeLn gebildet und mit Inkrustationsplatten bedeckt waren, wie die Spuren von

Krampen bewiesen. Als Mindesthohe dieser Fenster darf man 1.40 m annehmen.

Den Kaisersaal bedeckte ein Dach mit schwebender Holzdecke, dessen Konstruktion wir

nicht mehr kennen. Die grofie Spaimung lafit aber wohl auf ein doppeltes Sprengwerk

schliefien. Der Fufiboden, der keinerlei Spur eingebauter Saulenstiitzen aufweist, war

bedeckt mit einem reichen, sehr farbigen Belag von opus sectile, der auf einer sehr dicken

Schicht von Ziegelmdrtel ruht. Nach den von Gerda Bruns gemachten Feststellungen

war der aufierste breite Randstreifen aus blaugrauen Marmorplatten, dann folgten nach

innen zu 3 weifie Plattenslreifen, hierauf ein graublau geaderter und dann ein griiner,

dem ein dunkelviolett gestreifter folgte. Das von diesen Streifen umschlossene quadratische

Ornamentfeld, das wie ein grofier hunter Teppich mit geometrischen Mustern wirkt, zeigt

zunachst einen schmalen Streifen von quadratischen und dreieckigen Flatten, der auf der
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Innenseite von einem schmalen hellgriinen Marmorstreifen begrenzt wird. Dann folgt eine

breite Lage aus Quadraten und Dreiecken, auf der Innenseite von einem hellgriinen Marmor-
streifen begrenzt, Es folgt nun ein 340 m grofies quadratisches Gesamtmittelfeld mit
fiinf nach Wiirfelart verteilten Kreisen, wobei der in der Mitte liegende Kreis (Dm. i.r6 m,
aus rotem Marmor) die vier an den Ecken liegenden (Dm. 0.97 m) an Grol3e iibertrifft. Das
Ganze, selbst in Triimmern noch vornehm imd prachtig, darf als ein Meisterwerk der per-

gamenischen Scutlarii bezeichnet werden.

Auch die Statue des Hadrian wird durch Aristides bezeugt, 451, 24 Keil: to vicv oKpo-
TcXeuTiov Tcov ovcipaTCOv 'ASpiavoq fiv 6 adTOKparcop ev tiJc aiiXif tou Upou. Dieser

Ausdruck besagt deutlich, daC die Statue nicht im Asklepiostempel selbst aufgestellt war,

wie einst die Statue Attalos’ III. (Syll. I. O. II S.283.' Ka-S-iepobaai Se outoO ayaXpoi — Iv

Tcp vacp ToO CcoTHpog ’AaKXHTTioG^ Yva aiivvaoq Tcp -S-Ecp). Die heroische, unbekleidete

Darstellung des vergottlichten Kaisers lafit vermuten, dafi er hier im Asklepieion dem
am hochsten gefeierten pergamenischen Heros Telephos angeglichen war, dem bei den
feierlichen Handlungen im Asklepieion nach Pausanias (III, 26, id) stets die ersten Hymnen
gesungen wurden.

III. Der Rundtempel des Asklepios Soter (Plan und Tafel IV).

Die Benenmmg ergibt sich aus den gefundenen Inschriften (S. 3iff.). Das Fun-
dament dieses siidlich neben dem Propylon des Charax errichteten Bauwerkes besteht

aus einer runden, durchgeschichteten Unterlage von groBen Trachytquadern. An diese

legt sich ein viereckiges, mit kleinen Trachytquadern verblendetes Gufimauerwerk, die

vierte Seite zeigt (im Westen) den Zugang in Gestalt einer Freitreppe. Im Osten ist der

Unterbau in den natiirlichen Felsen eiagebettet. Der runde Hauptbau besteht voUig aus

grofien, wohlgefiigten Trachytwerkstucken. . Die einzelnen Steine sind mittels 20 cm langer

rT-f6rmiger,bleivergossenerEisenklammernverbunden. Mortel ist sehr sparHchverwendet.

Die Dicke der Rundmauerwand betragt 3.35 m. In dieser sind sieben Nischen ausgespart, und
zwar vier eckige und drei bogenfbrmige, von denen die dem Eingang gegeniiberliegende

Rundnische 7m breit ist, die zwei andern Rimdnischen 5.50 m. Die eckigen Nischen messen

ebenfalls 5.50 m, die Tiefe betragt bei alien 2.10 m. Der innere Aufbau dieser Rundmauer

lafit sich an der am meisten zerstbrten Siidwestseite vorziiglich erkennen: die unterste iiber

dem quadratischen Podium aufsteigende Trachytblockschicht ist 63 cm hoch, die dem
Kreis entsprechend seitlich verjiingten Randblocke sind auBen roh (nicht auf Sicht) be-

arbeitet, ihre Oberflache zeigt m-formige Klammern. Die darauffolgende Schicht von

54 cm Hohe war nur in halber Hohe auf Sicht berechnet, da der untere Teil der Vorder-

flache noch die rohe Bosse zeigt. Auf ihr lag die FuBprofilschicht, ebenfalls 54 cm hoch,

bestehend aus einem groBen 22 cm vorspringenden Wulst mit einfachem Ablauf dariiber

(Abb. 5). Von der nun folgenden 1.05 m hohen Orthostatenschicht sind im Osten zwei,

im Nordosten fiinf Steine noch in alter Lage, ihre normale Breite betragt 90—95 cm, einmal

1.26 m.

Im Osten schliefit sich an den Rundbau ein rechteckiges Quaderfundament mit GuB-

mortelkern, in dem man einen Treppenansatz von 1.04 m Breite bemerkt. E. Bohringer

hat zuerst erkannt, daB es sich hier um den Rest eines Treppengebaudes handelt, mittels

2*
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(lessen man auf das Dach des Bauwerkes gelangen konnte, was zum Zweck der Reparaturen

gewifi ofters ndtig war. Zu ebener Erde war der Aufgang vom Kdrper des Rundbaues

durch einen 1.05 m breiten, einst wohl iiberwolbten Durchgang getrennt. Der Lange dieses

Turmfiundamentes entspricht am Rundbaukdrper ein eckiger Vorsprung von etwa 5.30 m
Lange und 60 cm Tiefe.

Das im Westen der grdfiten Rundnische gegeniiberliegende Portal ist nicht mehr vor-

handenj da aber die aus Trachyt bestehende Euthynterieschicht eine Aufritzung fur den

ostlichen Tiirpfosten (Breite 1.05 m) und fur die Turschwelle zeigt, so lafit sich die Portal-

breite auf annahernd funf Meter bestimmen. Die Tiir schneidet ein in eine der ostlichen

Hauptnische an Breite gleiche, aber eckige Nische von 7 m, so daB man also im ganzen so-

zusagen mit 8 Nischen rechnen kbimte.

Die Aufienwand des Rundbaues endete oben mit einem 44 cm hohen marmornen Wand-
architrav mit zwei Faszien zu 13 cm Hbhe, dariiber einer kleinen Kehle, zwei Rundstaben

und einer diese iiberragenden grbfieren Kehle. Von dem zugehorigen Fries sind keine

Stiicke bis jetzt beobachtet worden. Dariiber folgte ein 60 cm hohes marmornes Konsolen-

gesims. An der Unterflache tragen die S-formig gebildeten Konsolen schuppenartige Spitz-

blatter, die sich von oben und unten entgegenlaufen; die dazwischenhegenden 51 cm breiten

Kassetten sind mit 7 cm tief ausgemeiJBelten achtblattrigen Rosetten dekoriert (Abb. 6).

Dber den Konsolen springt ein Simaprofil stark und flach vor. Die Blocke sind meist so

geschnitten, dafi je eine Konsole mit je einer Kassette einen Block bildet. Die Blocke trugen

alphabetische Reihenmarken, z. B. A, 0 . Die Tiefe der Lagerflache der im GrundriB keil-

formigen Blocke betrug 1.42 m, sie hatten also ein sehr sicheres Auflager und Gegengewicht

des freischwebenden Teiles.

tiber dem Kranzgesims, das mit seinem weiBen Marmor stark mit der rbtlichgrauen

Trachytwand darunter kontrastierte, wolbte sich eine Ziegelkuppel, deren innerer Durch-
messer nach der Messung A. Ficks 28.85 m betrug. Uber dem Kranzgesimse lag ein

GuBmauerwerk, das dem unteren Teile des Ziegelgewblbes als Widerlager diente. Wir
fanden im Inneren des Rundbaues noch zwei solcher GuBmauerblbcke in Sturzlage auf dem
BodeU;, die deutlich die im Mortel ausgedriickten Spuren des anschlieBenden Ziegelmauer-

werks zeigten. Die 7—7.5 cm dicken Ziegel, vorziighch gebrannt, haben eine Breite von

47—51 cm und sind fast ebenso hoch. Die Breite der Mortelfugen betrug je nach der

Wolbung 2—5 cm, fur die Dicke des Gewolbes fand ich als diinnsten Teil 1.05 m, als stark-

sten 1.30. Die auf diesen Ziegeln gefundenen Stempel tragen am haufigsten den Namen
der Fabrikanten Onesimos und Simon, Cdo-iT[aTpo5] und N^[cov?] '. Die Stempel stehen

immer nahe dem unteren Rande in der Mitte, etwa in der GroBe von 4 qcm. Ziegel und
Stempel der christlichen Zeit haben sich, wie hier ausdriicklich bemerkt sei, nicht gefunden.

Von der inneren Ausschmiickung des Baues bemerkte man noch folgendes: der FuB-
boden war gebildet von 2—3.5 cm dicken Flatten blauviolett und gelb geaderten phry-
gischen Marmors. Die Plattengrdfien haben sich in dem Ziegelmortel, der ihnen als Unter-
lage diente, vielfach abgedriickt, auch sind einige Flatten noch ganz vorhanden, wenn

^ Dieselben Ziegelstempel sind auch z. T. auf der Hochburg gefunden worden, z. B.: J. v. P. Nr. 735, 738, 739,
7455 74^’ Es scheint, daB auchCharax(s.u. S.48, Nr. 13 und S.51 Nr. 4) eineZiegelei gehabt hat. Wiederholt finden
sich Dachziegel »der spateren Form« (J. v. P, Nr. 374) mit der Aufschrift XapaKiavH-g. Danach ist die Erganzung
von Nr. 374 zu verbessern.
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auch gesprungen, aus denen man die einzelnen Mafie entnehmen kann. Eine solche Platte

(vor der Hauptnische) mifit 70 zu 88 cm, eine andere 65 zu 90 cm. Alle Wande waren

ferner mit jetzt verschwundenen, weifien, teilweise aber auch mehrfarbigen Marmor-
platten verkleidet; Ldcher und noch vorhandene Bronzenagel an den Trachytwandungen

und die Reste von Zicgelmortcl sowie einzelne verschiedenfarbige Fragmente beweisen

dies. Ihre Dicke betrug 10—13 cm, und natiirlich ging die Verkleidung bis hinauf zum
Kranzgesims. An den Ecken der Nischen sprangcn

j

dekorative Pfeiler — ebenfalls in Inkrustation— her-

vor, wie die dort plotzlich zunehmende Dicke des

Wandmortels und der Marmorunterlagen beweisen,

auch sind Reste der Eckverkleidungsbasen (Breite

jederseits etwa 80 cm) und der dazugehorigen korin- i

thischen Kapitelle gefunden. Auch der Innen-Wand- i

architrav mu6 aus marmornen Verkleidungsplatten

vorgetauscht worden sein, denn wir haben kein Stiick 1

eines wirklichen, einbindenden Innenarchitrav-Werk-

stiickes gefunden. Dagegen bestand das dariiberfol-

gende Geison (Abb. 7) aus starken tiefeinbindenden

Marmorblocken von etwa 59 cm Hohe und 45 cm
Ausladung. Es bestehtvonuntennach oben gerechnet
aus einem 10.5 cm hohen, 13 cm vorspringenden

Zahnschnitt mit Blattchen dariiber, darauf folgt ein

Kyma mit Eierstab und Pfeilspitzenornament. Die

Unterseite der Ausladung ist mit vier iibereinander

vorspringenden, stark plastischen Spitzblattern deko-

riert. Uber der 16.5 cm hohen Geisonstirn folgt wieder

ein Kyma und das Simaprofil mit Anthemienmuster.

Uber diesem Kranzgesimse stieg die schon be-

schriebene grofie Kuppel empor. Zahlreiche kleine

Geison der innenwand des Askiepiostempeis. W^urfel aus farbigem Glas und buntem Stein, die

wir auf dem Marmorfufiboden des Rundbaues fan-

den, bewiesen, dafi diese Kuppel ein reiches Mosaik trug. Jedoch sind die Fragmente
alle aus dem grbfieren Verband gefallen, so dafi die einstige bildliche Darstellung nicht

mehr zu ermitteln ist. Die Glaspasten und Steinchen haben eine GroCe von etwa i qcm
j

und mehr, waren also auf groBen Abstand vom Auge berechnet. Mit einem feinen Mosaik ;

war dagegen die grofie Ostnische ausgekleidet, wo wir das Hauptkultbild anzunehmen
haben, denn hier fanden wir kleinere Mosaiksteinchen und unter den Glaspasten auch
solche mit Vergoldung.

|

Der dem Rundbau westlich vorgelagerte monumentale Zugang bestand aus einer f

beiderseits von breiten Wangen eingefaCten 17 m breiten Freitreppe mit mindestens I

sechzehn Marmorstufen auf gemortelter Trachytbruchsteinunterlage. Die Steigung der I

Stufen betrug 22 cm, der Auftritt 39 cm. Die dann folgende Marmorvorhalle hatte in I

der Front vier korinthische Saulen mit ionischen Basen, deren Trachytblockunterlagen I

vorhanden sind. Saulen und Gebalk mit Giebel sind in Sturzlage auf der Freitreppe I
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sowie vor und seitlich von ihr gefunden worden. Schon jetzt kann man feststellen, daC
die 73 74 cm dicken, mit 24 Kanneluren versehenen Saulenschafte eine Hohe von
etwa 6 m hattenj denn dieses MaB fand sich an den beiden in ganzer Lange erhaltenen
Antenpfeilern aus grauem Granit (deren Frontbreite: oben etwa 72 cm, die Ruckseite,
weil hier die Antenwand anstiefi, rob behauen). Die Kapitelle waren etwa 90 cm hoch,
ebenso der mit dem Fries aus einem Marmor-
block gearbeitete Architrav von 3.50 m Lange; das

44 cm hohe Zahnschnittgesimse war gebildet aus

9 cm hohen, ebenso breiten, 11.5—12 cm vor-

springenden und 3.5 cm voneinander stehenden

Denticuli, dariiber Kyma und Blattchen, und einem
nur 16 cm vorspringenden und ebenso hohen Gei-

son. Den ganzen AufriC zeigt Abb. 8. Dariiber

kam das schmucklose Giebelfeld mit etwa 1^/2 m
H5he. Mehrere Werkstiicke sind davon erhalten.

Sodann das schrage Gesimse wiederum mit 44 cm
Hohe. So ergibt sich eine Gesamthdhe iiber der

Treppe von 9.28 m ohne das Akroterion. Vom
FuC der Freitreppe bis zur Dachspitze der Vorhalle

betrug die Hohe rund 121/2 m. Von der Dekoration

der einstigen Marmorkassettendecke gibt Abb. 9
ein Beispiel.

Uber dem Frontgiebel mufi sich aber weiter riick-

warts ein zweiter ganz ahnlicher erhoben haben,

denn Reste eines solchen haben sich in den Triim-

mern auf der Freitreppe gefunden. Als Platz da-

fur kommt nur die Stelle iiber den beiden Innen-

saulen in Betracht, und zwar muC dann der Giebel

die ganze Propylonbreite eingenommen haben,

wahrend der Treppenfrontgiebel um das Mafi der

beiden Treppenwangen schmaler war. Wie hoch

dariiber der zylindrische Teil des Bauwerkes emporragte, und in welcher Hohe das auBere

Kranzgesimse und die Kuppel selbst ansetzte, lafit sich aus dem Ausgrabungsbefund nicht

mehr ermitteln. Wir sind dafiir auf den Vergleich mit ahnlichen rbmischen Bauwerken an-

gewiesen. Danach hat Br. Meyer die Rekonstruktionsskizze Abb. i S. 3 entworfen.

Unter dem Propylon zieht sich im UntergeschoB nordsiidhch ein gewolbter, 3 m hoher

und 2.60 m breiter Gang, der sich nach Norden bis an das Propylon des Charax fortsetzt

und der nach Westen einen Ausgang zeigt. Vor diesem nordlichen Teil des Ganges
befindet sich der Rest einer groBen Exedra mit einspringenden Parastaden. Sie ist nach

ihrer vorziiglichen Bauart mit groBen Trachytquadern zweifellos zum urspriinglichen Bau
gehbrig, und erst viel spater ist die Strecke zwischen den beiden Parastaden mit einer

wasserdichten Mauer gesperrt und damit die Anlage in eine Art Nymphaum verwandelt

worden. Man darf wohl vermuten, daB die entsprechende Stelle siidlich des Propylons

mit der gleichen Exedra versehen war. Indessen ist hier, vermutlich zur Zeit der Anlage

Ahh, 8. Saule und Gebaik vom Propylon
des Asklepiostempels.
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des unteren Rundbaues, alles weg-

gerissen worden; die Griinde hierfur

entziehen sich unserer Beurteilung.

Aber diese Verandemng lieB ein neues

Problem erkennen, namlich das einer

grofien rechteckigen Zisterne, die iibcr

die Siidwestecke des Tempels nach

Siiden heraussteht und die, wie v. S z d-

1 a i undD a 1m an gesehen haben, einst

ganz im Erdreich stand und erst zu-

tage trat, als grofie Abtragungen des

Hiigels stattfanden^ auf dem sparer

der Asklepiostempel errichtet wurde.

Ein gleichzeitig mit dem Asklepios-

tempel erbauter Wasserkanal im Fun-

dament desselben nimmt sorgfaltigst

Riicksicht auf die damals schon vor-

handene Zisterne.

Ostlich des Asklepiostempels hat

eine Nachgrabung das Vorhandensein

einer Anzahl von romischen Wohn-
bauten festgestelkj darunter ein Peri-

stylhaus, in dessen Hofmitte ein mit

schdnenMarmorplattenbelegtesBade-

„ , . ,
, , A . ,

bassin eingerichtet worden ist. Da-
bei fallt es auf, wie dicht diese pro-

fanen Gebaude an das grofie Heiligtum heranriicken durften. Dieselbe Beobachtung

ergibt sich nordhch des Kaisersaals und wesdich der Westhalle. Die Heilungsuchen-

den, die Arzte, Priester, Heilgehilfen und Thaumaturgen hielten sich in rdmischer

Zeit mit ihrer Wohnung nicht in so respektvoller Entfernung vom Sitz des Gottes, wie es

z. B. in Didyma der Fall war, wo ein heiliger Hain den Tempel umgab und die kcohh ganz

von ihm trennte.

IV. Der untere Rundbau (Plan und Tafel VI, VII, VIII).

Auch bei diesem siidhch vom Asklepiostempel Uegenden Bau handelt es sich um eine

kreisformige Anlage aus Trachyt, die jedoch aus zwei Stockwerken bestand und einen be-

deutend grdfieren Durchmesser als der Asklepiostempel hatte (etwa 6o m). Grofie Teile

sind im Unterstock (Tafel VII), einige wenige, jedoch wichtige Reste vom Oberstock
erhalten. Der Bau grenzte an den Abhang der Wasserschlucht im Siiden, er war mit dem
ndrdlichen und norddsthchen Teil in den anstehenden Felsen eingeschnitten, wahrend
der iibrige Teil gegen den Abhang hin bis zur Sohle hinab aufgemauert war.

Das untere Stockwerk zeigt vier konzentrische Mauerkreise aus GuBwerk, das mit
kieinen mdrtelgefugten Blendquadern verkleidet war, soweit diese nicht dutch groBe
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Trachytquaderblocke im zweiten Kreis (Pfeilerring)j vom Zentrum aus gerechnet, ersetzt

waren. Der zentrale Kern, in einem Mauerkreis von 1^/2 m Dicke, ist in seinem Innern
nicht durchgeschichtet, sondernmit Werksteinsplittern und sonstigem Bauschutt gefiilltj er

war bedeckt von einer 1.30 m dicken Gufimauerplatte, auf welcher der Fufiboden des

Oberstockes lag (s. u. S. 19). Die kleinen Blendquadern des Zylinders haben die typische

Hohe von 15—20 cm bei einer Breite von 20—30 cm. Der zweitinnerste Kreis des Unter-

geschosses (Pfeilerring) besteht aus starken mit Bossenquadern umgebenen GuBmauer-
pfeilern^ und zwar teils schmal rechteckigen (1.13:3.22 bis 3.29 m), teils starken^ an-

nahernd quadratischen (3.15 : 3.22 m). Wahrend diese letzteren voiles Mauerwerk zeigen,

sehen wir einen Teil der Schmalpfeiler in Hirer Breite von einem Bogen durchbohrtj sie

sind also viel leichter konstruiert, und zwar deshalb, well sie nur die Decke des Unter-

geschosses stiitzen sollten, wahrend die dicken quadratischen Pfeiler durch beide Stock-

werke durch gingen und als Stiitzen des Daches dienten. AuBerdem sind aber die Unter-

geschoBpfeiler unter sich alle durch Wolbung verbimden. Die groBen Trachytquadern

der Pfeiler reichen vom Boden bis zum Gewolbeansatz, imd zwar so, daB die oberste Quader-

lage schon die erste Ausbiegung des Gewolbes zeigt. Diese Quaderschicht ruht auf einer

8.5 bis 10 cm vorkragenden Pfeilerkrdmmgsschicht, deren Hohe zwischen 35 und 41 cm
schwankt. Das zum iimersten Kern hiniiberreichende Toimengewdlbe hat eine Breite von

4.25 m, die Wolbung selbst ist etwa 2 m hoch und an ihrer mittleren, diinnsten Stelle

60 cm dick. Die Gesamthohe des Umgangs bis zum Gewdlbescheitel betrug fast 6 m.

Natiirlich waren die Gewolbe sorgfaltig verputzt, heute ist wenig mehr davon zu sehen.

Die Verbindimg der groBen Quadern unter sich erfolgte durch m-formige, 15—20 cm
lange Eisenklammern mit BleiverguB. Die dritte konzentrische Kreismauer besteht aus

einer wiederum in 4.25m Abstand vom zweiten Kneis laufenden Mauer; von ihr ging eben-

falls das Tonnengewolbe zu den Pfeilern hiniiber. Diese dritte, aufiere Mauer ist etwa

1.62 m stark, sie ist, wie die andern, mit kleinen Verblendquadern versehen und zeigt

im West- und SudteH folgende Eigentiimhchkeiten:

1. einen 2.80 m breiten gewolbten Haupteingang (zwischen Pfeiler 17 und 18), der nur

vom Festplatz aus durch eine Treppe mit anschliefiender, leicht abwarts geneigter Rampe
zuganghch war. Diese war mit Trachytplatten hergestellt, unter denen der Abflufikanal

des heiligen Brunnens liegt. Ferner vier symmetrisch verteilte Bogenturen im Sudosten

(bei Pfeiler 7, 8, Tor I), im Suden (bei Pfeiler 9, 10, Tor II), Siidwesten (bei Pfeiler 12, 13,

Tor III) und Nordwesten (bei Pfeiler 15, 16, Tor IV). Diesen Tiiren entsprechen im

inneren Ring jedesmal auch erweiterte Durchgange, wobei man bemerkt, daB die Pfeiler 7

und 8 urspriinglich eine sehr viel groBere Spannung hatten und dann verstarkt worden

sind, um den aus dem Inneren aufsteigenden, spater zugefugten Treppen ein Auflager

zu bieten. Diese Anbauten haben die Form einer Nische, in die man je ein Brimnenbassin

eingebaut hat, dessen Briistung und toneme Steigrohre (letztere in Resten) vorhanden sind.

Auch im AuBeren fanden sich hier zwei Treppenaufgange, die sich auf einem gemeinsamen

Podium vereinten. Auch diese Treppen sind spatere Zufugungen wie die inneren. Man
erkennt dies sofort daran, dafi die zwischen den Wandteilen 42, 45 und 46 liegenden

Fenster durch die Treppenaufgange verdeckt wurden und auBer Gebrauch kamen.

2. Zwischen den Toren I und II zeigt die Wand vier Fenster, zwischen II und III

funf und ebenso zwischen III und IV, alle in gleichen Abstanden (1.23—1.26m breit,

3Phil.-hist. Abh. 1932. Nr. 5.
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nur das Fenster westlich von Tor I ist 1.92 m breit). Alle Tiiren und Fenster sind mit

Keilsteinbogen eingewolbt.

3. Die Treppen haben eine Steigung von 21—22 cm Hohe und einen Auftritt von

30 cm. Die Benutzer waren vor dem Abstiirzen dutch ein steinernes Gelander geschiitzt,

von dem zahlreiche Teile gefunden wurdenj ein Stuck des aufieren Treppengelanders fand

sich sogar noch an urspriinglicher Stelle (Tafel VII oben, Tafel VIII links).

4. Die Wande des Untergeschosses waren in der Gegend der Treppenaufgangc bis zu

einer gewissen Hohe mit Marmorplatten verkleidet. Reste davon (graublauer Marmot)
haben sich an der Wand bei der nordlichen Innentreppe des Tores I crhalten. Wcitcrhin

bemerkt man Reste von weifiem Marmorstuck an derselben Wand sowie an der Wand
des Kernbaues. Dieser Befund sowie die schon erwahnte Einrichtung von Laufbrunnen,

auch im Bogen des Pfeilers 10, beweisen, dafi es sich bei diesem Untergeschofi nicht um
einen einfachen Kellerraum handelt, sondern daB diese Gewolbegange bei der Frage nach

den Kultgebrauchen zu beachten sind. Urspriinglich mag das Kellergeschofi allerdings

lediglich aus technischen Griinden, mit Riicksicht auf den Abhang, erbaut worden sein.

Das Obergeschofi war damals aber von unten unzuganghch. Das Dachwasser des Ober-

baues scheint in Tonrohren aufgefangen worden zu sein, die als horizontale Zuleitungen

unter dem Boden des Obergeschosses zu funf Fallrohren liefen, die an der Wand des Unter-

geschofi-Kernbaues zum Vorschein kommen und in einem diesen umgebenden Wasser-

kanal miinden, der mit 105 Trachytplatten bedeckt war. Ein Fallrohr an der Innenseite

der nordlichen Treppenwand miindete ebenfalls in einem langs dieser Rundmauer laufenden

Kanal, der mit mehr als 200 starken Trachytplatten bedeckt war. Der AbfluC erfolgte nach

Sviden zur Felsschlucht hinab.

Bemerkenswert ist, dafi im nordlichen Teile des Untergeschosses, der vom Tageslicht

nicht beleuchtet war, ein erheblicher Teil des Fufibodens den nackten Fels zeigt, wahrend
die iibrigen Teile mit statthchen Trachytplatten bedeckt waren, unter denen mehrere

Wasserrinnen und Leitungen laufen. Das Wasser erwies sich spater als AbfiuB aus der

Gegend des heiligen Brunnens.

Die vierte, aufierste Kreismauer von etwa i.iom Dicke war ledighch eine Hof- und
Grenzmauer. Sie umzog das bisher geschilderte Untergeschofi im Abstand von 5.84 m.
Nur an der Siidostseite, wo die Doppeltreppe herabkommt, springt diese Mauer etwas

heraus, um geniigenden Platz vor dem unteren Treppenende zu schaffen. Sie war nicht

zum Tragen eines Gewblbes oder sonstiger Aufbauten bestimmt — in diesem Falle hatte

sie viel starker sein mussen —, sondern schlofi das Ganze gegen Siiden und Westen ab,

wo das Gelande stark fallt. Die Mauer hat daher auch keinen Durchgang. So entstand ein

5 m breiter, unter freiem Himmel liegender Umgang, dessen Boden sorgfaltig mit grofien

und wohlerhaltenen Trachytplatten belegt war und der im Norden in einem Zimmer
endete, dessen Decke von einer Trachytsaule gestiitzt war, im Siidosten aber an einer

breiten Felstreppe, die zum oberen Niveau in nordHcher Richtung emporfuhrte, wo eine

von Osten kommende schmale Gasse mit Wasserkanal und Tonrohrleitung in den heihgen
Bezirk einmiindete.

Ein grofier Teil des Untergeschofigewblbes im Siidosten, Siiden und Siidwesten ist

eingestiirzt, mit ihm der Fufiboden des oberen Stockwerkes. Dieser hat sich jedoch im
iibrigen Teile des Bauwerkes gut erhaltenj man kann feststellen, dafi iiber der schon er-
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wahnten Deckschicht von Gufimauerwerk eine etwa 15 cm dicke Schicht von Ziegelmortel

lag, auf deren Oberflache sich genau mefibare Eindriicke eines groBen Marmorplatten-

belags feststellen lassen. Das sich aus der Art ihrer Zusammenfiigung ergebene quadra-

tische Muster der Mitte konnte hierdurch von P. Schazmann festgestellt werden.

Von den hochgehenden Teilen des Obergeschosses sind Reste von funf Pfeilern vor-

handen, auch von den an die Pfeiler anschlieBenden halbkreisfdrmigen, nur 70 cm starken

Nischenmauern sind deutliche Spuren bei denselben Pfeilern festgestellt. Sie fiihren

zu dem Ergebnis, daB der Oberstock sechs Nischen enthielt, dazwischen die beiden sich

diametral gegeniiberliegenden Zugange im Nordwesten und Siidosten. Pfeiler und Nischen-

wande waren mit Marmorplatten von 3—4.5 cm Dicke verkleidet. Sie safien auf einer

4,5—7 cm dicken Ziegelmortelschicht. Von den Marmorplatten haben sich nur wenige

weiBe Fragmente erhalten. An den Frontecken der Pfeiler koimte festgestellt werden, daB

die Ziegelmortelhinterlage auf etwa 20 cm Dicke verstarkt war, und zwar umgreifend auch

auf die Apsisseite bis zu je 70 cm Lange. Daraus ergibt sich, daB die Ecken ebenso wie

beim Asklepiostempel durch eine Pfeiler nachbildende Inkrustation betont waren; auch

diese Pfeiler waren von korinthischen KapiteUen gekront.

In dem den FuBboden des Obergeschosses bedeckenden Schutt fanden sich viele Bruch-

stiicke eines groben Mosaiks ; die einzelnen Wiirfel haben eine GroBe von 8—10 mm
im Quadrat; sie bestehen teils aus weiBem oder dunkelrotem Kalkstein, teils aus gelbem,

griinem oder blauem Glas. Eingelassen waren diese Steinchen in eine reine, weiBe und sehr

harte Kalkschicht, die ihrerseits wiederum aufeiner dicken Schicht von feinem Mbrtel aufsaB

.

Leider waren die einzelnen Bruchstiicke des Mosaiks nicht groB genug, um mehr erkennen

zu lassen als ranken- und blischelformiges Pflanzenwerk, das etwa aufGirlanden schliefien lafit.

Wir haben nun noch die Frage zu beantworten: Wo lag der Hauptzugang zum Ober-

stock? Sieht man von dem weit entlegenen, schon geschilderten Treppenaufgang bei

Tor I im Siidosten ab, der nur sekundare Bedeutung hatte, so kann nur auf der entgegen-

gesetzten Seite des Kreises, nahe dem Festplatz, der Hauptzugang gewesen sein, und zwar

direkt aus der dort anstofienden und spater naher zu beschreibenden Siidhalle. Durch

eine Tiir in deren Ostwand ging der Weg liber ein Treppengewolbe des Untergeschosses

hinweg. Dazu kam eine schmalere Pforte in derselben Gegend direkt von Norden. Dieser

Befund ist, wie wir unten sehen werden, von wesentlicher Bedeutung fur die einstige Be-

stimmung der groBen Anlage.

Die zweite Frage ist die nach dem Dache des Bauwerks. Bei der geringen Starke der

Apsidenmauer ist es ausgeschlossen, daB iiber ihnen sich eine Ziegelkuppel wolbte wie

beim Asklepiostempel. In der Tat ist kein einziger Ziegel eines Kuppelgewolbes hier ge-

funden worden. Das Dach muB ein Schirmdach aus Holz gewesen sein, dessen Sparren

iiber den inneren starken Stirnpfeilern lagen, wahrend die Apsiden mit ihrer Rundung

von auBen sichtbar bheben und eigene, niedrigere Dacher hatten. Die Zwickel, spharisch

dreieckige Flachen zwischen den ApsisauBenwanden, waren mit (fiir den Regenfall) leicht

nach auBen geneigten, hellgelbhchen Kalksteinplatten abgedeckt, von denen sich zwischen

den beiden nordlichen Apsiden wesenthche Teile in urspriinghcher Lage erhalten haben.

War der Bau mit einem Holzdach bedeckt, so bleibt fiir den Ort der gefundenen Mosaik-

reste nur der senkrechte Teil der Wand (Tambur) iibrig, den wir iiber den als Bogen oben

abschlieBenden Apsidenoffnungen annehmen miissen.
3.1:
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Mit der Frage des Dachbelags hat sich eingehend W. Zschietzschmann befafit. Er

kommt zu folgendemUrteil: »Der untere Rundbau trug ohneZweifel kein Kuppel-, sondern

ein Zeltdachj und zwar iiber seinem mittleren Teil ein vollrundeSj iiber den Apsiden hal-

bierte Zeltdacher. Das lafit sich beweisen mit den tonernen Dachziegeln, die sich nach

ihrem hinteren Ende verschmalernj sowie mit Stempeln, die in grofierer Zahl auf dicsen

Ziegeln beobachtet warden: sie erweisen sich als Versatzmarken, aus deren System die

Art und GroBe des Daches iiber dem Hauptraum sowie iiber den Apsiden berechnet werdcn

kann. Exemplare dieser mit solchen Versatzmarken gestempelten Ziegel warden nur im
Inneren des Baues oder in seiner allernachsten Umgebung gefunden, so daB an dcr Zu-

gehorigkeit zum unteren Rundbau nicht gezweifelt werden kann.«

V. Der unterirdische Gang (sBudrum*’, Plan und Tafel VIII rechts).

Die iiberwolbte Treppenrampe im Norden des Untergeschosses, einst an den Wanden
mit weiBen Marmorinkrustationen versehen, zeigt an ihrem oberen Teile, wo die vom
Festplatz kommende i6stufige Treppe endet, eine 1.76 m breite, einst ebenfalls mit weiBem
Marmor inkrustierte Trachyttiir, die in ein 80 m langes, etwa 2.70 m breites und etwa 3 m
hohes Gewolbe aus Bruchsteinmauerwerk fiihrt, das diagonal unter dem Festplatz nach

dessen Mitte fiihit, wo eine Trachyttreppe wieder emporfuhrt. Diese hatte 16 Stufen

(Hohe 22 cm, Auftritt 34 cm). Den AbschluB des Gewolbes bildete ein Trachytbogen mit

starken Keilsteinen, von denen 2 noch an alter Stelle liegen. Luft- und Lichtlocher, einst

mit Keilsteinen verschlieBbar, sind in etwa 5^/2 m Abstand im Gewdlbescheitel ausgespart.

An den Wanden haben sich reichliche Spuren desselben harten, weiBen Marmorstuckes
erhalten wie an den Wanden desRundbaues imUntergeschoB. DenBoden bedecken groBe,

sehr gut verlegte marmorne Flatten. Darunter liegt in der Mitte ein etwa 50 cm breiter

Wasserkanal, der im oberen Teil 35 cm tief ist, im unteren aber bei gleicher Breite bis zu
90 cm Tiefe geht. In diesen zuletzt in den Felsen gehauenen Kanal flieBt fortwahrend das

in Kanalen gesammelte Wasser aus der Gegend der Nordhalle und des heiligen Brunnens
(s. u. S. 27)j verstarkt durch Sickerwasser aus kleineren Seitenkanalen des Ganges selbst.

Ein starker Strahl dieses Wassers entstromt jetzt zufalhg auch einer Fuge der siidlichen

Eingangswand in das Gewolbe, von wo es dem Kanal zuflieBt, dessen Boden mit Ziegel-

platten belegt ist.

VI. Die Hallen des Festplatzes (Tafel V, IX und Plan).

Vbllig freigelegt ist die 128 m lange, 8 1/2 m tiefe Nordhalle mit dem hinter ihrem west-
lichen Teil liegenden Theater (s. u. S. 23). Ein gewaltiges Erdbeben hat in byzantinischer
Zeit die monohthenMarmorsaulen und ihr Gebalk niedergeworfen. Tafel IXzeigt dieWirkung
und gibt einen Uberblick iiber die Siurzlage. Der StoB muB in der Richtung von Norden
nach Siiden verlaufen sein. Die Nordhalle ist ganz und gar auf Tuff-Felsen erbaut, der zu
diesem Zweck geebnet worden ist, wahrend im Norden die Felswand senkrecht behauen
und mit einer Mortelstiitzmauer bekleidet ist, vor der sich die 82 cm dicke Hallenriickwand
und der Wassergang der irapdaTaaig 70 cm breit hinzieht. Es diirfte ein Unikum in der
antiken Baugeschichte sein, daB von den 45 Saulen dieser Halle die zehn ostlichen vollig

^ Dieser tiirkische Ausdruck ist in den Tagebiichern gebraucht.
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anders gebildet sind als die dreifiig ubrigen.

Sie ruhen mit ihren Spiren auf altarfdrmigen

Untersatzen (Hohe 51 cm, Breite 90 : 90 cm)
und tragen eigenartige, reiche Kompositkapi-
telle (Abb. 10), Die Kanneluren zeigen im
unteren Teile bis zu 1.47 m Hohe konvexe

Ausfullung, die oben und unten rundlich ab-

schlieBt. Dann aber setzt sich die Halle mit

den 35 cm hohen Spiren und ionischen Kapi-

tellen (Hohe an der Volute gemessen etwa

42 cm) fort; dementsprechend sind die mono-
lithen Schafte langer. GebaUdiohe und -form

war bei beiden Teilen die gleiche, so wie sie

der Durchschnitt TafelV (Westhalle) darstellt.

Das Gebalk zeigt Architrav und glatten

Fries aus einemWerkstiick. In denZwischen-
raumen der 34 cm voneinander stehenden

Blockkonsolen sind 4-, 5- und dblattrige verschiedenartige Bliiten skulpiert. Die Riick-

seiten der Geisa zeigen starke schrage Locher (rechteckige) zur Aufnahme der schragen

Dachbalkenenden.

Die Halle ruhte auf drei Marmorstufen von je 22 cm Hohe, darunter liegt eine Enthynterie-

schicht, grober behauen, von derselben Hohe. DerAuftritt isthier 35 cm breit, ebenso bei der

untersten eigentlichenHallenstufe, wahrend die darauffolgende einen Auftritt von 46 cm hat.

Der FuCboden war mit Marmorplatten bedeckt, die auf Ziegelmortel gebettet waren;

viele dieser Flatten sind geraubt,

wir fanden vielfach nur noch die

Spuren. Sehr reich war die

Riickwand dekoriert. Ein mar-

mornes FuCprofil (Ablauf, kleiner

und grofier Rundstab) ruht auf

dem Boden. Dariiber folgte eine

schwarze Orthostatenreihe (Hohe

82 cm), bekrdnt von einem hell-

gelben Marmorprofil (Kyma zwi-

schen zwei kleinen Rundstaben).

Nun folgte nach oben ein blau-

griiner Streif von 28 cm Breite,

dariiber grofie Flatten aus violett

geadertem Marmor. Diese um-
gaben einzelne leicht vertiefte,

rechteckige Ornamentfelder aus

besonders feinem buntfarbigem

Opus sectile, von dem sich leider

nur einzelne Fragmente im Schutt

S-

MmMl

^

Abb. II.

Kapitell eines flachen Wandpfeilers der Nordhalle

.

Abb. TO.

Nordhalle, ostlicher Teil: Kompositkapitell.
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gefunden haben. Die ganze, einst durch fiache Wandlisenen eingeteilte Wand (vgl. dazu das

Wandkapitell Abb. 13) muB einen auBerordentlich prachtigen, lebhaften Eindruck gemacht

haben. Die gleiche Schmuckweise fanden wir auch an der Riickwand der Westhalle, be-

sonders in der hoch verschiitteten Nordwestecke.

Die Westhalle (Lange von Ecksaule zu Ecksaule 94 m mit 36 Saulen) unterscheidet sich

von der Nordhalle architektonisch nurj unwesentlich durch die etwas engere Stellung der

Abh. 12. Gesimsblock der Westhalle.

Konsolen, andere, aber ahnhche Bliiten schmiicken die Zwischenraume (Abb. 12). Ein

Durchgang liegt in der Mitte der Riickwand, die zu den weiter oberhalb gelegenen Privat-

wohnungen der kco^h fiihrte. Heute ist dieses Gebiet mit Olbaumen bestanden, der

Boden ist bedeckt mit einer groBen Anzahl hellenistischer und romischer Scherben.

Die Stidhalle, angelegt an dem abschiissigen Rande der Bachschlucht, muBte mit Hilfe

eines Kellergeschosses auf die Hohe des Festplatzes emporgefiihrt werden (Mauerdicke
82 cm). Dieser Keller war durch derbe, roh behauene dorisierende Trachytsaulen in zwei

Langschiffe geteilt. Die Saulen (Dm. 65—75 cm) ruhen auf quadratischen Trachytplatten

von 82 cm GroBe und 32 cm Dicke. Die AbakusgroBe des 40 cm hohen Kapitells betragt

96 cm. Gurtbogen zogen sich von jeder Saule nach den vier Richtungen; in den Wanden
Hegen 2. T. noch die 80 cm breiten Konsolen, die den Bogen als Stiitzpunkt dienten. Dariiber

lag der Boden des Obergeschosses, einst zweifellos aus Holz. Noch in christhcher Zeit ist der



23Ausgrabungen in Pergamon (Asklepieion) 1928—52

Keller benutzt worden. Am Ostende, wo eine Treppe vom Festplatz zu ihm herabfuhrt,
fand sich ein rtiit roter Farbe aufgemaltes christliches Kreuz. Am westlichen Ende sind
zwei Wasserbehalter eingebaut, dutch eine Mittelmauer getrennt. Da zum Heiligtum eine
grdfiere Flache mit fruchttragenden Baumen, insbesondere Olbaumen, gehdrte, so diirfte
der Keller, wie schon erwahnt, fur Aufbewahrung des Ols u. dgl. verwendet worden sein.
Um ihn trocken zu halten, ist an seiner Nordseite, entlang dem Festplatz, eine tiefe iiber-
wdlbte irapdaTacnq gezogen, auf deren Riicken die Stufen der Halle lagen. Von dem Ober-
stock der Halle sind nur noch einzelne Werkstiicke im Ausgrabungsschutt gefunden worden.
Die Verschiittung war hier gering, um so bequemer und grdfier der Steinraub. Es lafit sich
aber mit Bestimmtheit feststellen, dafi aus der Sudhalle ein direkter Zugang in den Ober-
stock des benachbarten Rundbaues fuhrte.

Im Ganzen koimten somit dieBesucher des Asklepieions auf einer Strecke von 35oMetern
unter dem Schutz der Marmorhallen wandeln.
Der Festplatz selbst, imter freiem Himmel, war ebenso wie die Hallen mit weiBen Marmor-

platten bedeckt, von denen sich stellenweise einige in alter Lage befinden. Die meisten
fehlen, sind aber haufig an den hinterlassenen Abdriicken im Mortelestrich zu erkennen.

Abb. 13. Kapitell eines flachen Wandpfeilers im Theater.

Das Theater (Plan und Tafel X).

Die in zwei Range geteilte Cavea des Theaters ist dutch AusmeiBeln des anstehenden

gelben Tuff-Felsens gewonnen worden. Da dieser sich sehr wasserhaltig erwies, schlug

man in Hohe der Mitte des unteren Ranges einen halbkreisfdrmigen unterirdischen, manns-
hohenKanal, auf dessenBoden sich das Wasser sammelte und nach dem Festplatz zu abflofi.

Als untere Zugange zum Theater dienten zwei Tiiren in der Riickwand der Nordhalle

(Breite etwa 2 m). Diese ist von der eigenthchen Theaterstidwand (Skene-Riickwand und
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Parodosstiitzmauern) durch den irapdiaTaCTis-Kanal getrennt. Gut erhalten ist der west-

liche Zugang. Durch ihn kam man zunachst auf einen quadratischen Vorplatz (3.20 m),

von da fuhrten geradeaus drei Trachytstufen bis zur Hohe des rechts davon liegenden

PulpitumSj wahrend links nahe der Tiir eine Treppe mit 10 Stufen zu einem rechteckigen

Trachytplattenpodium, von da mit etwa 20 Stufen zum 11/201 breiten Diazoma hinauf-

fuhrte. Der zwischen den Aufgangstreppen liegende nordwestliche Eckraum war mit

Trachytplatten gepflastert^ an der Wand fand sich der Rest einer Laufbrunnennischc

(Breite 1.15 m)j zu der eine auf dem Trachytboden eingemeifielte Ablaufrinne gehort.

Sechs Marmortreppen von je 83 cm Breite teilten den unteren Rang mit seinen Marmor-
sitzreihen in fiinf Keile. Diese Treppen setzten sich auch im oberen Range in gleicher Linie

fort. Die Stufenhohe schwankt zwischen 16 bis 20 cm^ der Auftritt ist 32 cm tief. Die

Hohe der Sitze ist 40 cm^ ihre Oberflache ist sanft rundlich vertieft fur Aufnahme der

Kdssen, die Vorderkante ist abgerundet. Fiir die FuBe hatte jeder Zuschauer eine Flache

von 35 cm Lange zur Verfugung. Die die Marmortreppe einfassenden Sitze sind aus einem

Stuck und mit plastischen Ldwenfufien dekorierh die iibrigen Sitze waren aus zWerk-
stiicken zusammengesetzt und sind vielfach geraubt worden, wahrend die unhandlichen

lowenfufiigen von den Steinraubern meist verschmaht wurden. Die oberste Sitzreihe

des unteren Ranges war mit Riicklehnen ausgestattet, wie das auch z. B. in Milet der

Fall war.

Die Ehrenloge fur etwa 16 Personenj in der Mitte des unteren Ranges gelegen, ist wie

eine grofie Exedra mit antenformigen Vorspriingen (Hohe 115 cm, Breite 21.5 cm) beider-

seits gebildet, Davor standen die Ehrenbanke so, dafi eine Riicklehne von 71 cm Hohe
verblieb, wobei die Sitze auf einer doppelt profilierten Stufe von 15 cm Hohe ruhten.

Davor hegt ein mit Marmofplatten gedecktes Podium von 1.80 cm Tiefe, unterhalb dessen

noch 2 Sitzreihen bis zur Orchestra folgten. Die unterste Sitzreihe ruht auf einer ii cm
hoch iiber der Orchestra liegenden FuBplatte.

Dicht vor der Mitte der untersten Sitzreihe steht ein schlanker, rechteckiger Pfeiler

(41 :
42 cm) mit reichem Fufiprofil, aber fehlendem Kopfprofil noch 105 cm hoch an seiner

alten Stelle. Der Pfeiler tragt keinerlei Inschrift, es ist daher nicht zu entscheiden, ob hier

wie in Priene ein Altar zu erkennen ist oder die Basis eines Bildwerkes.

Die oberen Teile des Sitzraums sind griindlich ihrer Steine beraubt worden, doch
konnten wir die aufierste Mauer noch bis zum Hohenrande des Abhangs verfolgen und
feststellen, dafi das Theater oben mit einer (nicht auf die auBersten Flxigel reichenden)

zierhchen Marmorhalle abschlofi. Von dieser sind noch zwanzig Zahnschnittgesimse,

erkennbar an ihrer leichten Biegung, vorhanden.

Der Orchestraboden war mit groBen Marmorplatten bedeckt. Die aufieren Teile waren
weiB, in der Mitte aber lag ein von einem schwarzen Streifen umrahmtes Quadrat, das

zunachst wieder drei weiBe Streifen umschloB, dann folgte ein breiter rotvioletter Streifen

und in der Mitte ein reicheres buntes Feld, von dem leider nur noch ein Stuck dunkel
geaderten Marmors an seiner alten Stelle hegt.

Das 2.33 m tiefe Pulpitum, aus massivem Bruchsteinmauerwerk aufgefuhrt und mit
hellgelbhchen Kalksteinplatten gedeckt, hatte eine Hohe von i.io m; es war von der Biihnen-
riickwand aus durch fiinf Tiiren betretbar, von denen die mittlere breiter (2 m) als die

vier andern ist. In einem Abstand von nur 23 cm zieht sich vor ihnen eine 33 cm breite.
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tiefe Rinne, die spater dutch das erwahnte Kalksteinplattenpflaster bedeckt wurde, ur-

spriinglich abet vielleicht fur die Bergung seines Hintergrundvorhangs bestimmt war.

Besonders reicher Schmuck fand sich an dem leicht vorspringenden Teil der Pulpitum-

front. In ihr liegen in gleichen Abstanden funf zierliche, mit buntem Opus sectile aus-

gekleidete Nischen. Die zwei auCersten und die mittlere sind als Konchennischen aus-

gebildet, die beiden dazwischenliegenden aber als kleine Tonnengewolbe. Die Riick-

wande aller fiinf sind mit griinem Euboa-Marmor ausgelegt, Weifie horizontale Marmor-
stabchen schlossen die Flatten ab. Die Konchenwolbungen waren mit buntem Glas-

mosaik geschmiickt. Auch die fiachen Zwischenfelder der Nischen hatten reichen Schmuck
aus Opus sectile. Man bemerkt noch Reste hunter quadratischer Felder, dutch zierliche

flache Pilaster getrennt, und Rautenmuster. Diese ganze Dekoration war kaum einen

Meter hoch.

Die Scenae frons war dreistdckig und mit korinthischen Saulentabernakeln in gleichen

Vorspriingen geschmiickt, wobei aber die Mitte im Aufbau des Mittel- und Oberstocks

dutch eine grofie flache Bogennische als Hauptportal (Regia) noch besonders gekennzeichnet

war, aus der wiederum ein rechteckiges Tabernakel vorsprang. Der Grundrifl ahnelt am
meisten dem dutch das Theater von Sagalassos vertretenen Typus (Fiechter, Die bau-

geschichtliche Entwicklung des antiken Theaters, Abb. 90), der im Gegensatz zu dem im
Westen des romischen Reiches vorwiegenden tiefen Dreinischen-Typus steht, wie er im
Osten z. B. im Theater von Palmyra vorliegt (Palmyra, Ergebnisse der Exp. 1902 und 1917,

Taf. 23 und S. 161, E. Weigand, vgl. dazu Orange, J. Durm, Baukunst der Etrusker und
Rdmer^ S. 659, Abb. 735). Die Tabernakel waren mit Marmorskulpturen geschmiickt.

Es ist wohl ein Zeichen geringen Interesses fur dekorative Plastik, dafl der bekannte tanzende

Satyr und die Gruppe des Hermes mit dem Plutosknaben (in einer Abwandelung der

praxitelischen Schopiung) zweimal verwendet worden sind. In der Nachbarschaft des

Theaters (zwischen der dritten und vierten Saule der Westhalle, von Norden gerechnet)

fand sich der Marmortorso des Kentauren Chiron, des Erziehers und Lehrers des Askle-

pios. Uber die zahlreichen Basen und Inschriften gerade vor dem Theater auf dem Fest-

platz wird unten S. 3iff berichtet.

Die drei Stockwerke der Tabernakel (Abb. 14) sind der Hdhe nach im Detail feinfuhlig

abgestimmt. Im Unterstock, dessen Saulen auf altarfdrmigen Basen ruhten, zeigt z. B. der mit
dem glatten Fries aus einem Werkstiick gearbeitete Architrav drei Faszien, das Gesims hat

schmale Soffittenkonsolen. Im zweiten Stock erblickt man einen Architrav mit nur zwei
Faszien, daruber den ebenfalls schmucklosen Fries, und einem sehr knappen Gesims, das

mit flachen Blockkonsolen ausgestattet ist. Den Abschlufl bilden dreieckige Giebel. Das
dritte Stockwerk dagegen hat iiber gleichartigem Gebalk keine Konsolen mehr, sondern
nur noch einen zierhchen Zahnschnitt, die Giebelabdeckung ist rund; der Zahnschnitt
findet sich auch unter diesen Rundgiebelgesimsen.

Der Architrav des Mittelstocks trug eine lange Votivinschrift, in deren Resten nur der
Name des Asklepios gesichert ist, zweifellos waren aber auch andere Heilgotter genannt,
da dem Namen des Gottes ein koi folgt. Auf dem Architrav des Unterstockes las man
den Namen des Stifters, der leider nicht mehr vorhanden ist. Erhalten sind nur die Worte
]v KaTao-K£udaa[5 und Ik tcov' iSicov.



Ausgrabungen in Pergamon (Asklepieion) 1^28—32 27

VII. Der heilige Brtmnen (Plan).

Der in der Lobrede des Aristides (£iq to ^peap to kv ’Ao-KAHinou S. 319, 12ff. K.) mit
so begeisterten Worten geschilderte Kurbrunnen fand sich in einer Entfernung von etwa
10 m siidlich der Nordhalle, gegeniiber der ii.—13. Saule, von Westen gerechnet, somit
dem Theater gegeniiber, als ein tief in den Boden eingebautes Marmorbassin von 3.40 : 2.55m
GroBe, zu dem vom Festplatz zunachst vier Marmorstufen (H. 22—23 cm, Auftritt 32 cm),
dann nach einem 1.54 m breiten Podest noch einmal zwei Stufen herabfuhren, so dal5 die

ganze Anlage eine Lange von fast sieben Metern hat. Die untersten zwei Absatze sind aber
je 38 cm hoch, also keine eigentlichen Stufen mehr, auch bestehen sie nicht aus einheit-

lichen Marmorwerkstticken, sondern sind zusammengesetzt aus Marmorplatten, die einen

Tuffkern umgeben. Das Wasser stromte ein aus einem 4 cm breiten runden Loch im Fu6-
boden und einem zweiten am Rande bei der NW-Ecke des Bassins. Dessen Kleinquader-
Mortelmauern waren mit 10 cm dicken, 1.76 m hohen Marmororthostaten verkleidet,

deren Eckstiicke ohne Fuge rechtwinklig gebildet sind. Die normale Wasserhohe des

^peap diirfte die des Podiums gewesen sein, auf welchem stehend man das Wasser schopfte.

Von einem Oberbau ist bis jetzt nichts gefundenj es ist nach Aristides’ Zeugnis sicher an-

zunehmen, dafi der Brunnen unter freiem Himmel lag und nur eine Randbriistung hatte,

die jetzt fehlt. In spaterer Zeit hat man quer iiber den Rand des Podiums eine 60 cm dicke

Marmorschranke eingesetzt, deren Oberflache eine leichte Bettung zur Aufnahme iiber-

stromenden Wassers hatte, das durch ein am Siidende eingesetztes senkrechtes Bleirohr ab-

geftihrt wurde. Bemerkenswert ist, dafi in der Nahe dieses Brunnens und des Theaters die

meisten und wichtigsten Weihinschriften gefunden worden sind.

Siidlich des ^peap ist der nackte Tuff-Felsen auch im Altertum zutage getreten. Von Westen
fuhrte eine Treppe aus Trachyt, von der vier Stufen z. T. noch vorhanden sind, ziemhch
unsorgfaltig erbaut, auf die Edippe empor, in der man einen tiefen, wasserfuhrenden Spalt

(Br. 1 1/2—2 m, Lange etwa 9 m) gefunden hat, der sich als Wasserkanal in ostlicher Richtung

fortsetzt. Hier mufi die von Aristides geriihmte Platane gestanden haben, bei deren

Wurzeln das Wasser stromte. Westhch befindet sich auf derselben Klippe die runde Offnung

eines 4.30 m tiefen, mit Trachytblocken ausgekleideten Brunnens (Dm. 3 m), der offenbar

der Vorganger des von uns entdeckten Marmorbrunnens gewesen ist. Er endet im Fels-

boden mit einer schiisselartigen Vertiefung von 19 cm.

In dem nassen Schutt, der das ^peap ausfuUte, fanden sich eine grofiere Anzahl spat-

rdmischer kleiner Terrakottalampen und eine rdmische Marmorbiiste mit jugendlichem

mannlichen Idealkopfund Diadem. Die Ohren werden von reichlichem Lockenhaar bedeckt.

Die tief herabreichende Biistenform mit ihren Gewandfalten weist auf das 3. Jahrhundert

n. Chr. DieBiiste scheint nach ihrem ganzen Eindruck kein Portrat, sondern eine Personifi-

kation zu sein, wie sie auf Miinzen von Pergamon etwa in der Darstellung des CuyKXHToq

erscheinen (H.v.Fritze, Die Miinzen von Pergamon, Abh.d . Pr . Akad. d .Wiss .,Anhang 1910,

Taf. Ill 17).

VIII. Reste vorromischer Zeit.

Siidlich des Quellbassins und des Brunnens sind zwei grofiere Fundamentreste ge-

funden worden, die allem Anschein nach einer alteren Periode angehdren. Sie sind sehr

stark abgeraumt und z. T. aus dem anstehenden Tuff herausgearbeitet. Der Oberbau des
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ndrdlichen ist fast ganz verschwunden, einige Fundamentsteine und Felseinarbeitungen noch

vorhanden. Der siidlich dicht anstofiende wird aus Trachyt bestanden haben, wie aus zwei

noch in alter Lage befindlichen und mit Eisenklammern verbundenen Randsteinen ge-

schlossen werden konnte. Es scheint, dafi dieser Ban im Westen eine Vorhalle von etwa

3 m Tiefe gehabt hat. Dann ware die Annahme eines Tempels fast gesichert. Sorgfaltigc

Aufnahmen dieser schwierigen Reste sind im Gange. Einzelne Trachytwerkstiicke cincs

hellenistisch-dorischen Bauwerks sind im Bezirk wiederholt gefunden worden, auch Trachyt-

saulenreste (Dm. 50 cm) mit 24 flachkantigen Kanneltiren. Ein wahrscheinlich dazugehorigcs

Kapitell zeigt einen Halsdurchraesser von 42 cm. Ferner haben sich Reste eines ausgerech-

net feinen fruhhellenistischen Marmorbaues gefunden, insbesondere feine kleine Anthe-

mien und das Eckstuck eines Geisons mit grofiem Zahnschnitt (dessen Hohe 13 cm,

Tiefe 14.5 cm), lesbischem Kyma und Perlstab, dessen Beschadigungen im Altertum aufs

sorgfaltigste ausgebessert worden sind. Man darf dieses Werkstiick auf das alte Asklepieion

beziehen, das von Prusias II. verwiistet wurde (156 v. Chr., vgl. B. Niese, Gesch. d. griech.

u. makedon. Staaten III S. 326!.; fiir die Mithridatische Zeit, 88 v. Chr., und die Sulla-

nischen Wirren, 85 v. Chr., vgl. Appian XII 22, 23 und 60). Einzelne Versuchsgraben auf

der sudlichen Halfte des Festplatzes ergaben weitere vorromische Fundamentreste, die noch
der Aufdeckung barren.

IX. Zuf Datierung der Bauten.

Selten ist es, dafi man romische Bauten auf kleinasiatischem Boden so sicher datieren

kann wie im Falle des pergamenischen Asklepieions. Das Propylon ist nach der Weihung
des Claudius Charax unter Antoninus Pius gebaut worden. Das gleiche trifft zu fur den
grofien Asklepiostempel, der durch L. Cuspius Pactumeius Rufinus, den Konsul des Jahres

142, errichtet worden war. Bei Galen II p. 294 Z. ist sein Name verdorben liberliefert

(KoaTo6viog 'p.). Bei Aristides (S. 422 K., Z. 29f.) heifit es: ('Pou4)Tvog)^ ou tci vieyaXa

Ava'&iHiiiaTa KQi (6) veobg 6 -iroXueiSHgh H. Hepding macht mich dazu auf Anth. Pal. IX
656 V. 13/14 aufmerksam, wo die in Byzanz von Anastasius I. erbaute Chalke des Kaiser-

palastes auf Kosten anderer beriihmter Bauwerke verherrlicht wird: KpONpov dnexpHTcoi/

Vieyapcoi/ CTTCivouviev'OV' auXoTq, Trepyaii,e^ ^aiSpov ayaXira ‘Pou^iiviov oXcto^, wO das

'Pou^iviov aXaoq unzweifelhaft auf das Asklepieion zu beziehen ist. Aufier in diesem Heilig-

tum hat Rufinus auch in der Stadt Pergamon selbst grofie Stiftungen gemacht, z. B. in der

Gegend des unteren Marktes (A. M. XXVII 1902 S. loif.) und auf der Hochburg,
deren Bewohner (o? ri^v ^Kpo-rroXiv KOTOiKouvTeg^ I.V. P.434) ihn ktictthv xfig TtaxplSoig

nennen.

Der siidlich des Asklepiostempels liegende zweigeschossige, noch grofiere (untere) Rund-
bau ist nach zahlreichen Beobachtungen technischer Art, die bei der endgiiltigen Publikation

vorgelegt werden sollen, jlinger als der Tempel. Er ist allem Anschein nach kein Ort der
Gotterkulte gewesen. Nicht eine einzige derartige Inschrift hat sich in oder beiihm gefunden.
Man wird ihn daher mit den therapeutischen Anlagen des Heihgtums und mit der In-

kubation (KaxdKXiCTiq^ lyKoiviHcn^^ lyKoipiHx4 pioi/) zusammenbringen mtissen.

* Hepding schlagt brieflich vor, statt tq pcyaXa zu lesen; to re aXXa. Zu Pactumeius Rufinus vgl. Pros.
Imp. Rom I 488 Nr. 1338.
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Schwieriger ist die Bestimmung des Alters bzw. des Stifters der Hallen, denn die Archi-

trave der Nordhalle sind nicht .vollzahlig erhalten, auch besteht die Moglichkeit, dafi er-

ganzende Fragmente noch gefunden werden. Vielleicht darf man das Ende eines Eigen-

namens -Xicov auf Pollion, den Prokonsul des Jahres 151, beziehen (Aristid. S. 448, 31 K.)j

der alsdann der Stifter dieser Halle gewesen ware. Aristides kennt die Halle und sagt ganz

richtig, sie liege irpo? tco -S-edTpcp. Boulanger a. a. O. S.475 vermutet in dem von Aristides

genannten Pollio den T. Vitrasius Pollio, der mit einer Kusine Marc Aurels verheiratet und

151 Prokonsul war. W. Schmidt, Die Lebensgeschichte der Rhetors Aristides (Rh. Mus.

f. Phil. XLVIII 1893 S. 79) denkt an Antius Pollio, den Consul suffectus des Jahres 155.

Soviel steht fest, daC Aristides, der 146 nach Pergamon kam, bereits das Propylon des

Charax, den Asklepiostempel (in dem er seinen silbernen Dreifufi aufstellt), den Kaisersaal

und das Sepoi/ •O'eaTpov nebst Halle vorfand (Aristid. S. 401,13 K.), somit stand auch bereits

die mit diesem Theater eng verbundene Nordhalle. Weiteres miissen die Ausgrabungen

lehren, die der Sudhalfte des Festplatzes gelten werden.

X. Zur kunstgeschichtlichen Stellung der Bauten.

Tm zweiten Jahrhundert n. Chr. finden wir in der kleinasiatisch-romischen Baukunst zwei

ganz und gar wesensverschiedene Architekturstile. Der eine, uppig und uberladen, kann

sich nicht genug tun mit pflanzlicher und figurlicher Ornamentik, wie es beispielsweise in

Aphrodisias der Fall ist oder an den romischen Teilen der Tempelfront von Didyma. Der

andere hat eine ganz bewuBt in schlichten Formen gehaltene, fast niichterne Art, die den

Ornamentschmuck von alien Pfeilern, Gebalkfriesen und sogar von der Sima fernhalt, er

arbeitet mit knappen Profilen und einfachen scharfen Linien’^. Das Zierwerk ist fast ganz

auf die ionischen, korinthischen und Kompositkapitelle, auf die Kassetten und Akroterien

beschrankt, wobei allerdings bei der Ausbildung der Kapitelle grofie Sorgfalt und Wechsel

in dekorativen Einzelheiten vorliegt. Diese klassizistisch anmutende Einfachheit finden wir

einheithch im Asklepieion zu Pergamon am Charaxpropylon, an den Hallen des Festplatzes

nnd am Propylon des Asklepiostempels. In Ephesus tritt sie uns z. B. an der Westhalle der

Palastra der Stadionthermen entgegen (J. Keil, 0 . Jh. Beiblatt Sp. 27/28 Abb. 13). Unter

den stadt-romischen Bauten steht diese einfache Schmuckweise demTrajansforum und der

Vorhalle des Pantheon nahe, vor allem dem Faustinatempel vom Jahre 141 n. Chf , »Uber-

raschend ist«— so schreibt mirE. Weigand—, »da6 zu den ionischen Kapitellen der Hof-

hallen Konsolengesimse gehdren, wahrend fiber korinthischen Kapitellen die schlichte Hange-

platte sitzt. Sonst ist es allgemein umgekehrt; das geht so weit, dafi sogar bei Komposit-

kapitellen gewohnlich Konsolengesimse vermieden werden.« Fiechter hatte bei T oebel-

mann, Romische Gebalke S. 31, ffir das Untergeschofi der Basilica Aemilia die gleiche

Anordnung vorgeschlagen, wie sie in Pergamon vorHegt, was damals Weigand unbedingt

ablehnen zu mfissen glaubte (Z. f. Geschichte der Architektur 8, 1924, 72 If.).

In die Kategorie des reich ornamentierten Stils gehdren die Kompositkapitelle vor

dem Kaisersaal mit ihren den Kalathos bekleidenden Schilfblattern. Dieser Typus fallt

aus der »klassizistischen« Linie heraus und findet seine Analogic an den Tabernakeln des

1 Derselbe Stil in Angora: K. O. D aim an A. A. 1932, 243.
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Untergeschosses der Bibliothek des Celsus in Ephesos, die um 115 n. Chr. erbaut ist

(W.Wilberg, Ojh. XI, 1908, 124 Abb. 26).

Von grofiter Wichtigkeit ist der GrundrilS. Rundtempel solcher Art waren bisher an

der Westkiiste Kleinasiens unbekannt und sind dort nur unter romischem Einflufi denk-

bar. Das grofie Vorbild ist das Pantheon zu Rom. Aber das eigentlich ganz vergleichbarc

ist nur der um hundert Jahre spatere Kultbau zu Ostia (Calza, Guida 144, Einzelplan bei

Paschetto, Ostia 1912). Eine ahnliche Gesamtanlage, nur vielleicht in noch groBerem Stil,

zeigt das keltische Heiligtum von Corseult bei Dinant (Bull, monumental 1870 Bd. 36, 287).

Fiir spatere romischeNischenrundbauten sei auf dieTorre dei schiavi verwiesen(J. Durm,
Baukunst der Etrusker und Romer^ 772 Fig. 855 und 856), angeblich das Grabmal der

GaUiene. Die weitere Entwicklung zeigt dann dicht vor den zwischen den Nischen vor-

handenen Stirnwanden stehende dekorative Saulen und auch einen Saulenumgang um
das Oktogon aufien (Diocletiansmausoleum in Spalato- Split, Durm 774 Fig. 858)^ und
die reichste Ausgestaltung mit innerem freistehendem Saulenkranz das Grabmal der Tochter

Konstantins, Sta. Costanza in Rom (Durm 776 Fig. 860). Bauten wie unser Asklepios-

tempel sind die Vorlaufer fur die fruhbyzantinische Gewolbekunst geworden. Die Er-

bauer der Sophienkirche in Konstantinopel, Anthemios und Isidores, stammen beide von
der Westkiiste Kleinasiens (Tralles und Milet). Bisher fehlten in ihrer Heimat Rund-
bauten mit grofier Kuppel, die konstruktiv als Vorbild fur den ungleich groBartigeren

justinianischen Bau hatten dienen konnen^.

Was den unteren, zweigeschossigen Rundbau betrifft, so ergab sich uns, daB er ein

Zeltdach getragen hat und auBerlich ganz schmucklos gewesen ist. Es hat sich kein An-
halt ergeben, wonach die sechs Apsiden etwa Gotterstatuen beherbergt hatten. Eher kann
man Ruhebanke annehmen und uberhaupt profane Benutzung, z. B. als Versammlungs-
raum oder Konsultationsraum der Arzte. Die Hufeisenform der Apsiden darf man nicht

nur mit der ostlichen Baukunst in Verbindung bringen. Wir finden solche Apsiden auch
in Nordafrika, z. B. in denThermen von Lambaesis, die ebenfaUs in derMitte des zweiten

Jahrhunderts v. Chr. erbaut sind. Die Zweigeschossigkeit des groBen Bauwerks mit ver-

bindenden Treppen ist beispiellos. Uberdies ist der Bau der alteste seiner Art, insofern,

als die sechs Apsiden mit ihren Bogenmauern auBen sichtbar sind, eine Bildung, die spater

die christhche Kirche aufnimmt, vgl. den Rundbau in Zara (Fiihrer, herausg. vom Osterr.

archaol. Institut 1912).

XL Die Besucher des Asklepieions.

Erstaunlich ist nach den bisherigen Funden, dafi die Inschriften fur Heilungen, fur

Dank an die helfenden Gotter u. dgl. eine sehr untergeordnete RoUe spielen, trotzdem wir

wissen, wie groB der Andrang der Patienten war; Aristides spricht geradezu von dyeXai

' Neuerdings scheint ein ganz ahnlicher Bau in Mainz gefunden zu sein, s.A. A.193I5 321 Abb. i und 2. Leider
fehlen die Fundamente.

^ Fur weitere Beispiele romischer Rundbauten sei auf das reiche Material des vorzuglichen Buches von Ri~
voira verwiesen: Architettura Romana, Construzione e statica nelPeta imperiale^ Milano 1921^ z.B. Fig. 146;, 147;
aus der Hadriansvilla Fig. 151; Minerva medica Fig. 229; Fig. 232. Ein umfassendes Werk tiber die antiken
Rundbauten wird demnachst HaraldKoethe veroffentlichen^ dem ich fur freundliche Mitteilungen und Hinweise
dankbar bin.
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(XLV 22 Bind.). Keine einzige Wunderkur ist uberliefert. Das mag damit erkiart sein,

dafi die pergamenischen Arzte ebenso wie die von Kos den priesterlichen Kurschwindel^ wie
wir ihn von Epidauros kennen, fernhielten. Aber auch keinen Architekten und keinen Arzt^
uberliefern bis jetzt die Steine. Sind Techniker und Arzte nur als Handwerker geachtet?

(E. Norden, Antike Menschen S. 5). Um so reicher ist die Ausbeute an Ehrungen fiir

Kaiser, Konsuln, Prokonsuln, Legaten, Prokuratoren, Patrone und andere hohe romische
Wiirdentrager. Schon vor Caracalla hat Marc Aurel hier sich der Inkubation unterworfen
und dem Gott gedankt fur Heilmittel gegen Blutspucken und Schwindel (eig’ laur. I 17,

IX 27, vgl. A. Boulanger a. a. 0 . S. 206^*), vor allem war dies ein beliebter Ort fiir So-

phisten, Rhetoren und Ptulosophen. Das Heiligtum mit seiner windgeschiitzten Lage, mit
seinem vorziiglichen Wasser, den schattigen Wandelgangen und dem iiberaus anmutigen
Theater war der Sammelpunkt aller, die nach der feinsten Bildung ihrer Zeit strebten.

Hatten wir die lebensvollen Schilderungen des Aelius Aristides nicht : aus den Inschriften

allein wiirde man eher auf eine Akademie als auf einen lebhaften Kur- und Heilbetrieb

schliefien. Aber Asklepios war ja auch der Protektor der Literaten als Beauftragter seines

Vaters Apollo (vgl. Weinreich, NJ. f. Mass. Altt. XVII 1914 S. 597—606^). Auch diese

Literaten glauben an AsMepios, halten Festreden auf ihn und unterziehen sich den an-

strengenden Wasserkuren, Purgativen und Sportiibungen, die der Gott ihnen auferlegt. Er
ist die Kraft, die das Leben erneuert und als helfender, gutiger Freund im Traume erscheint

(vgl. L. Deubner, De incubatione, 1900, S. 46f.), dem zum Dank Opfer und Geschenke

dargebracht und groBe Feste — tci ireyaXa ’AcjKXHineTa — gefeiert werden®.

XII. Inschriften^.

Von alien Inschriften sind AbMatsche, von den wichtigeren auch Photographien ange-

fertigt und im Archiv des Pergamonmuseums vorhanden. Die Abschriften stammen, wo
nichts anderes vermerkt ist, von mir.

Die Mehrzahl der Inschriften gehdren dem 2. Jahrhundert n. Chr. an. Altere oder

spatere Inschriften sind als solche besonders bezeichnet.

Die Ehreninschrift fur C. Julius Quadratus Bassus (u. S. 39ff.) hat sich als ein so

bedeutendes Dokument erwiesen, daB ihr ein besonderer, von W. Weber verfaBter

historischer Sonderabschnitt gewidmet worden ist. Hrn. Weber verdanke ich auch eine

groBe Reihe von Erganzungen und Hinweisen bei den ubrigen Inschriften.

^ Es sei denn, daB der unten S. 36 Nr. 16 aufgefiihrte •9
'

6pa'ir6UTH(g ein Arzt war. Galen nennt sich soj vgl.

R. Herzog, Wunderheilungen S. 145.

* Ganz lacherlich wird es, wenn Aristides sich selbst seine Traume deutet: als Athena ihm erscheint, verordnet

er sich ein Klistier mit attischem Honig! (XLVII 43 K.)

- Uber die seit Vespasian beginnende Immunitat der Sophisten vgl. Hertz berg, Geschichte Griechenlands,

III 8444.

Die Zahl der Asklepiosheiligtiimer mehrt sich dank den Ausgrabungen in hocherfreulicher Weise, vgl.

F, J. de Waeles Bericht liber das neugefundene Asklepieion in Korinth mit den Unmassen groBer und Ideiner

Votive, Gnomon 7, ii, Nov. 1931, Soeben hat G. Welter ein groBes Asklepieion in Troezen entdeckt, das

ganz besonders interessant zu warden verspricht.

Friiher im Asklepieion gefundene oder von dort stammende Inschriften sind A. M. XXIV 1899, S. 169, Nr. 8

bis Nr. 12 (alle an Asklepios Soter) von C. Schuchhardt veroffentlicht.
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A. Urkunde iiber die Wiederherstellung der Asylie.

Gefunden 1927^ vor Beginn dcr Ausgrabung, im Garten Aiwas Ali beim Asklepieion.

Jetzt im Museum zu Pergamon. H. 28, Br. 42, D. 12 cm. Bh. 7—8 mm, die zweite Zeile

12 mm. Oben , r. u. 1 . beendet, oben rauh gepiekt, seitlich feincr gemeiBelt. Inv. Perg. 1927

Nr. 2.

T^xhi

’EniKpijUcx nepl THg o(auAKX(;

TTojTTXiog CepoiXiog TToTrXiou ’IcraupiK^? dv-B-uiraToq

ajpxouai ^ouXh 8hij.co TTepYctti-HVobv

s KXeTrog Tefiacovog TTpOrai/i^, ’A.aKXHTriai8H5 JULdTpeo-

voq iepeiltg^ JULoipo^dvHq JUtuTpoSebpou, JULei/eiJiaxois

S^cvoKXeiouq; ’HpdbSH(g 'HpebSou, Nccov JULeXeaypou,

’^TToXXo^idi/Hg ’OpeaTou dpxovreg, TTepaedg TTepaecog

Tou ^Xicovoq ypap,viaT£i!fq SHgiou^ Kpircov JULwoSebpou

10 yugLvacriapxog^ bvioicog re TTpea^euTat djji^Tepoi, dv-

Speg dya’B'oi^ lp.01 ’irpocrfiX-G’ov dirip toov tou ’AaKXH-

TTiou lepcbv vovicov dauXiag t€ firig 6gieTv dvriora-

CTig dirlp Tcbv tou fepou SiKaicov Trpdg XLdpKOV (jidvviov

Nejaepiou ufov TMpeTeTva dtTHpxtv. ‘Yirep to6t[ou tou

15 TtpayiiOTog THg diro-S’eacco [g dKpi^^OTOTa I]

KOT^poov ^H’B'cCaHg Y /, [ ire pi]

03V JULdpKog (|>a[vi'iog dire]

^idviaei/
[

-/ON'/TT

Der Erlafi stammt aus dem Jahre 44 v. Chr., wo P. Servilius Isauricus, der Sohn
des Besiegers der Isaurier, Prokonsul von Asien war und seine besondere Fiirsorge

den Kultstatten der Provinz zuwandte. Der Verlust des Asylrechtes geht offenbar

zuriick auf die Ermordung der Romer und Italiker im mithridatischen Aufstand
88 V. Chr., wo im Gegensatz zu Kos die Heiligkeit des Asklepieions nicht respektiert, die

dorthin geflohenen und die Gotterbilder umfassenden Romer mit Pfeilen erschossen wurden
(Appian, Mithridateios 23). Von den in der Urkunde erwahnten Wurdentragern der

Stadt ist uns der Prytane KXeiTog Teincovog als Gemahl der Phila, Priesterin der JULi^Tup

BaaiXeia auf der Burg, bekannt (Inschriften von Pergamon^ VIII 2 Nr. 481—83), der
lepeCig lldiTpcoi/ "^aKXHindSou ist natiirlich Priester 8id y^voug des Asklepieions (s. u.

S. 47). Marcus Fannius konnte vielleicht der Legat des Cassius sein, der um jene

Zeit in Kleinasien, besonders bei der Besitznahme und Pliinderung von REodos (43, vgl,

Appian bell. civ. IV 72) tatig war; bei Appian steht einfach Fannius. Von diesen ist

Nejiepiog = Numerius, TupeTcIva = Terentina.



Ausgrabutigen in Pergamon {Asklepieion) 1928—32 33

B. Weihungen an Getter 1.

1. Asklepios Soter. Rest einer Ante oder eines Pfeilers aus weifiem Marmor, gefunden
an der Freitreppe des Asklepiostempels und ofifenbar von dessen Vorhalle stammend. H. 113,

Br. 2O3 D. 6I3 Bh. 5.5 cm. Schrift sehr sorgfaltig und monumental. R. u. 1 . abgeschlagen,

oben glatt, unten und hinten beendet. Inv. Perg. 1929 Nr. 14. Erganzung von Weber.

’AaKAHirliooi C[coTHpi

T . dvi'Xi]og KopCTap

’AvTcovTjyo? 6[tt^P

TTepyaiJiHi/Jcbv to[u Shuou

5 Tov va6]y ave[-6'HKEV

leer

Es scheint der einzige Rest der Weihinschrift des Asklepiostempels hier vorzuliegen, der

nach dem Zeugnis des Galenus (II 224 f.) in der Zeit des Antoninus Pius neu erbaut

worden ist.

2. Asklepios Soter. Geison mit Zahnschnitt, vermutlich Bekronung eines kleineren

Durchgangs, Tabernakels oder Fensters des Asklepiostempels, gefunden etwa 20 m sudlich

der Freitreppe des Tempels, nahe dem Ostende der Siidhalle des Festplatzes. Weifier

Marmor, Br. 135, D. 65, Bh. 5 cm. Das Geisonprofil greift links 39 cm um die Ecke, rechts

Bruch. Inv. Perg. 1929 Nr. 14.

’^aKX[Hir]iabi CcoTHpi. Ti. AtKivioq KX (oder Ka?)

3. Profilierte weifie Marmorplatte, gefunden ndrdlich neben der Vorhalle des Asklepios-

tempels. H. 40.5, Br. 83, D. 3, Bh. 4 cm. Rechts Bruch. Inv. Perg. 1929 Nr. 23.

TT. AYXioq Mvyivoug

ODpoXoyiov ctOv th [vihxq-

voTToifa KaTacrK£u[a[CTa<; Ik tcov

iSicov dvI'&HKev

Uber die antike Uhr vgl. H. Diels, Antike Technik^ S. 155, A. Rehm R. E. VIII

24i6ff. s. V. horologium. Fiir den Namen Ingenuus vgl. Dessau, Inscr. lat. sel. Ill 1,208,

ferner Stein R. E. IX 1555 und A. Rehm A. M. XXXVI, 1911 S. 251 if., dazu 1913 S. iii.

4. Asklepios Soter. Kleiner profilierter Marmoraltar. Gefunden vor der Nordhalle,

dicht beim heiligen Brunnen. Marmor weifi, stark verwittert. Oben eine runde Vertiefung,

rechts Bruch. Inv. Perg. 1931 Nr. 12.

’AaKXH[lTlcbl CcDTMpl

£Xiriq K -

CTCo-S-eura

^ Zu den hier angefiihrten Heilgottem tritt hinzu die nicht im Asklepieion, sondern im Hof des Gymnasions

der 1/601 in Pergamon gefundene neue Gottin der Gesundheit Kpcoorria, vgl. Hepding A. M. XXXII 308, Nr. 26,

ferner Panakeia die Asklepiostochter, vgl. Kolbe A. M. XXVII 1902, S. 92 Nr. 80, vermutlich aus dem Asklepieion

verschleppt, auf dem benachbarten Friedhof gefunden. Koronis, Mutter des Asklepios, erscheint auf Miinzen der

Kaiserin Sabina, v. Fritze, Miinzen v. Perg. S. 54. Von den sonstigen Heilgottheiten (Jaso, Aigle, Epione, Kopcoi/is

u. a.) hat sich bis jetzt noch keine Inschrift gefunden. Nach den Miinzen (v. Fritze a. a. O. Taf. IV, Zeit des Corn-

modus) darf man ein raumliches Zusammensein des Asklepios mit seinem Vater Apollo vermuten, vgl. Aristides

S. 469, 4 und 398, 18 Keil.

Phil.-hist. Abh. 1932. Nr. 5.
5
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5. Asklepios. Kleiner profilierter Marmoraltar aus weiCem, verwittertem Marmor.

Gefunden im Schutt des Kaisersaales. H. 12, Br. (in der Mitte) 14, D. 8, Bh. i—1.2 cm.

Oben ringfbrmige Vettiefung. Inv. Perg. 1931 Nr. 16.

’ACTKXHincbi

Der Eigenname ’'AiJLnioi/ ist in Pergamon haufig, vgl. A. M. XXXV 1910, 450 Nr. 31.

6. Asklepios Soter. Kleine profilierte Votivbasis aus Alabaster, gefunden westlich

des heiligen Brunnens. H. 6, Br. 12, D. 11.3, Bh. 0.8 cm. R. u. 1. Bruch, hinten gerade

behauen; oben zwei Bohrlocher zur Befestigung eines Votivs (Statuette?). Inv. Perg.

1931 Nr. 29.

CcOTHpl ’AcTKXHtncb ’0-

uirejp 'liroXeiTou (sic) tou

7. Soter. Kleiner profilierter Altar, gefunden an der Nordseite des Asklepiostempels.

Kalkstein mit roten Einsprengungen. Oben Bruch, seitlich versintert und bestofien. Spate,

vulgare Schrift (to, C). H.40, Br.28, D.28, Bh. 1.2 cm. Abschrift W. Hahland. Inv.

Perg. 1930 Nr. 6.

EOcTHpi'a 6^-0-aX-

Hotr<g G-epa'Treu-S'eTCTa

CcoTHpi e^tx^fv

Zum Namen vgl. O. Waser, R. E. VI 982!.

8. Asklepios Soter. Kleine profilierte Votivbasis, gefunden am Westende der Siid-

haUe des Festplatzes. Blaugrauer Marmor, H. 44.2, Br. 24, D. 17, Bh. i.6cm. Oben
Bleizapfen und Eintiefung fur ein Votiv (Statuette?). Rechts Bruch, Riickseite rauh. Ab-
schrift W. Hahland. Spate Schrift ((:, C, CO). Inv. Perg. 1930 Nr. 32.

’Aya'fiHi T6xhi
’ACTKXHiricbt Cco-

THpi e^xapia-

THpiov. ’bou-

5 Xia TTcbXXa

Kcba

Die hier genannte Julia Paulla ist mit der Tochter des A. Quadratus zu Pergamon
(A. M. XXXVII 1912, 299) nicht identisch. Sie ist aber auch in den bisher gefundenen
Inschriften von Kos, wo das Kognomen haufig ist, nicht nachweisbar. Die Bescheiden-
heit des Votivs lafit schliefien, daC es sich um eine einfache Frau handelt.

9. Asklepios Soter. Tabula ansata aus Bronzeblech mit Darstellung zweier Ohren,
gefunden in der Nordhalle. H. io,8,Br. 14,4. In der Mitte der Ansae jeeinNagelloch, ebenso
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an den Ecken der Tafel (rechte untere Ecke fehlt). Stark verwittert und gebrochen. Spate

Schrift (A, C, Cr , CO).

T6xh

’^CTKXHTTlcb

CcOTHpl ’^TlKl

euxHv (3(ve-0-H-

5 KO

Der hier unorthographisch und itazistisch geschriebene Name ist be-

legt durch IG III 1372 und 3027.

10. Asklepios Soter. Weifie Marmortafel, gefunden in der Alitte der Nordhalle im
Schutt. H. 10.85 Er. 18.5, D. 4.5, Bh. 1.5 cm. Obenj r. u. unten beendet, 1 . Bruch, hinten

rauhe Flache. An der Unterflache zwei Dubellocher. Inv. Perg. 1932 Nr. 12.

rdtpjoq ^€6|[nr-

•irog ’AcrKXH['mcoi

CcoTHpi KQl ‘YY[i£iai

Kara CTUVTaY^i[v

5 CTCD-0-ei5

XapicrT[Hpiov

11. Artemis? Kleiner weifier Marmoraltar, stark verwittert, gefunden vor der Nord-

halle im Schutt. Vulgare Schrift (f
, A, il) Inv. Perg. 1932 Nr. 17a.

KX. TTavTaYa-fr[^

^TTep TiKv[cov

Itthkoco

Fiir Artemis mit dem Beinamen Itthkooi; vgl. O. Weinreich A. M. XXXVII 1912 S. 7

Nr. 19—28.

12. Asklepios. Cippus aus schwarzgrauem Marmor mit roten Adern, weifi gefieckt.

In zwei Bruchstiicken gefunden am Ostende der Nordhalle. Dm. etwa 35, Bh. 3 cm. Inv.

Perg. 1932 Nr. 5.

Aesculapio

Carpophorus Aug.

lib. tabular, pro

vine. Asiae

Uber die Tabularii, angesehene Buch- und Rechnungsbeamte, die vorzugsweise aus dem
Stande der kaiserUchen Freigelassenen genommen wurden, vgl. O. Hirschfeld, Die

kaiserlichen Verwaltungsbeamten bis auf Diocletian S. 460 ff. Der Name Carpophores

war besonders bei Gladiatoren beliebt, vgl. z. B. Dessau I. lat. sel. II 5084, fxir Pergamon

vgl. A. M. XXIV 1899, 184 Nr. 40 und A. M. XXXV 1910, 462 Nr. 43, I. v. Perg. 297.

5-
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13. Aesclapius. Votivstein aus weifiem Marmor, gefunden in der Mitte des unter-

irdischen Ganges (s. 0. S. 20), in den er von oben hineingestiirzt war. H. i9-8j Br. 20.5,

D. 5.2, Bh. 2.5 cm. An der r. Seite Bruch, sonst mit geraden Flachen erhalten. Oben ein

I cm br. Diibelloch. Abschrift von W. Hahland. Inv. Perg. 1930 Nr. 16.

L. Sempr[ohius Faus-

tinae 1.

Aesclapio

V. s.

14. Asklepios Soter. Gefunden im Schutte des Festplatzes. Weifie Marmorplatte,

H. 8.5, Br. 11.5, D. 3, Bh. 1.2 cm. Oben gerader, profilierter Rand, sonst Bruch. Inv.

Perg. 1932 Nr. 19.

’Ao-kXJhTTICD CcOTHpI [kOI

‘Yyda

leer

15. Asklepios und Salus. Elleiner Raucheraltar aus weifiem Marmor, gefunden im

Kaisersaal. H. 24.5, Br. 12, D. 8, Bh. 0.8—i cm. Oben links gebrochen, unten bestofien.

Oben in der Mitte ein Bohrloch, links hinten eine i cm tiefe Einarbeitung. Inv. Perg.

1931 Nr. 15.

Mummius Primus

lictor proxum[us

Bpnoni Quintilia[ni

procos

Asclepio et Saluti

V. s. 1 . m.

Salus = 'Yyiem, die heilende. Ein Proconsul dieses Namens: Prosopogr. I. R. 3, 115, 13.

16. Artemis Hygieia. Rest eines profilierten weifien Marmoraltars mit kleinen Eck-

Akroteren, stark verwettert, gefunden am Fufie der Propylontreppe. H. 13, Br. 32, D. 4,

Bh. in der oberen Zeile 1.75, in der unteren 1.5 cm. In zwei Teile gebrochen. Oben gerade

Flache, r. u. 1 . Bruch, unten der Profilansatz noch erkennbar. Inv. Perg. 1931 Nr. 2.

’ApTcjjaiSi 'Yyieiai

£68a?](a{cov •0'€paTreuTH5

Uber die Statte des Artemiskultes im Asklepieion vgl. o. S. 9.

17. Artemis. Profilierter Raucheraltar aus weifiem Marmor, gefunden am Fufi der

Propylontreppe. H. 9.5, Br. 8.5, D. 6.5, Bh. i cm. Profile stark bestofien. Oben eine

flache Einarbeitung. Vulgare Schrift (f
,
C). Inv. Perg. 1931 Nr. 17.

’ApreniS-

og
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18. Telesphoros Soter. Profilierter Raucheraltar am weiCem Marmor. Fundort

unbekannt, da nach Bergama verschleppt. Jetzt im Hause des Advokaten Hrn. Mustafa

Fehmi bey. H. 17, Br. 12, D. 12, Bh. i cm. Oben flache Vertiefung fur Raucherwerk.

Inv. Perg. 1929 Nr. 24.

TeXea^opcoi

CcoTHpi

Cun^opoq

9epaTr€u-0-6ig

19. Telesphoros. Runder Cippus aus weifiem Marmor, Oberflache z. T. verrieben.

Oben in der Mitte ein Diibelloch. Einzelne Buchstaben sind in manierierter Weise in die

Hohe gezogen, z. B. T, P zwischen halb so hohen Schriftzeichen (Z. 2, 8, 9). Vor Jahr-

zehnten im Asklepieion ausgegraben und in der benachbarten Infanteriekaserne aufbewahrt,

1932 von Oberst Tahsin bey dem Museum iiberwiesen. Inv. Perg. 1932 Nr. 18, vgl. Conze
A. M. XXIV 1899 S. 170 Nr. II = I GRP IV 333.

‘YlTEp THg aUTOK[p<4TOpo](;

Nepoua TpaYavoG Kaiaapog

CeliaaToG FepiJiaviKoG

acoTMpiag koi [veijKHg

5 Tpviwg TTepYauHvog

aGroKpaTopog Nepoua

TpaVavoG Kafaapoq

CepiacrToG Fep^ai/iKoG

(ipKopio? JULuCTiag th^

10 TOO &i/€^HKe TeXea^opoo.

»Das Datum ergibt sich aus dem Fehlen des Titels XaKiKoq: vor Ende 102, vgl. Strack,

Untersuchungen zur rbmischen Reichspragung I 4° und 98 (Acta fr. Arval. CIL VI

s. 53067 = Dessau 5053): pro salute et reditu et victoria imp. Traiam opfern die Arvalen

am 25. Marz loi. Da zieht Trajan in den Krieg; wohl etwas spater ist die Weihung des

arcarius erfolgt« (W. Weber). Uber das Amt der arcarii genannten Kassenbeamten, die

meistens dem Sklavenstand angehorten, vgl. O. Hirschfeld a. a. O. S. 461 X Unter Karoo

JLXucria ist der zur Provinz Asia gehorige sudliche Teil der Landschaft, auch Grofimysien

genannt, zu verstehen im Gegensatz zu dem kleineren nordlichen, der Hellespontica oder

’OXuvtTTMVH genannt wurde. Vgl. A. Forbiger, Handb. d. alten Geographie II S. iiof.

20. Leto. Weifier, profilierter Marmoraltar, gefunden vor der Nordhalle, etwa 20 m
osthch des heiligen Brunnens. H. 82, Br. 66, D. 48—50, Bh. 3 cm. Linke untere Ecke

gebrochen. Inv. Perg. 1931 Nr. 31.

AhtoT

GG-G-uShijio^ ApxiepeGs

KOtA aut/rayliv
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21. Apollo. Rechteckiger Block aus weifiem Marmor, gefunden auf der ostlich vom
Asklepieion liegenden Hohe Dikeli-Baba, wo sich beim islamischen Heiligengrab ein

turmartiges Quaderfundament aus Trachyt befindet, H. 14, Br. 28, D. 36, Bh. i—1.2 cm,

oben seitlich und unten gerade behauene Flachen, hinten Bruch. Abschrift von W. Hah-
land. Inv. Perg. 1930 Nr. 26. Jetzt im Asklepieion aufbewahrt.

BcOJJl^V aKOTTl^l/ TC

’TTu-6'fcoi (Jjol^coi -O-iro

Tpu^covog JULdpKog

olcovcbv 18 [pig

Die Fundstatte auf dem 140 m hohen Dikeli Baba gewahrt einen weiten Uberblick iiber

die pergamenische Landschaft. Man wird das dort liegende antike Fundament wohl als den

Rest der Vogelflugwarte ansehen diirfen. Fur meine Erganzung VSpig vgl. Od. 6, 233 u. v.a.

Vgl. dazu das fragmentierte Epigramm aus Trajanopolis, Kaibel, Epigr. gr. Nr. 391,

Cagnat, IGRP IV 628, wo sich der Philosoph JULdpKog TToXciTHg riihmt, der beste oIcovoct-

KOTTog gewesen zu sein.

22. Elpis. Oblonge Statuenbasis aus weifiem Marmor, gefunden auf der Mitte des

Festplatzes. H. 67.5, Br. 142.5, D. 57, Bh. 3.2 cm. Auf alien Seiten gerade, Oberflache

und Kanten sehr beschadigt. Aus 8 Bruchstiicken zusammengesetzt. Abschrift von
W. Hahland. Inv. Perg. 1930 Nr. 20.

L' ' \ M / A M O C

. . V AStJTCOi/^ TTaiav^ aaiaw I^H^xoaui/aig

’GXirlSog^ cb TTaiai/, TODYoiXiJia reaiai nevoii/aTg

a^Tox'frcoi/ SSiJiog crraTaev iSfirlp TtoXtog

Die Statue der Elpis wird von einem unbekannten Stifter auf Befehl des Asklepios, wie
in zwei verschiedenen Wendungen (I^Hirocuvai und vicvowai) gesagt wird, fur die Stadt

aufgestellt, oflfenbar im Asklepiostempel oder dessen Vorhalle. Aelius Aristides XLIII
S. 403 K. gebraucht den Ausdruck ’EX-rrig. Vielleicht erfolgte die Aufstellunjg zur Zeit

der grofien Pest des Jahres 165, da die Weihung nicht von einem einzelnen, sondern vom
ganzen Demos fur die Stadt dargebracht wird.

23. 0€oi -rravToxou. Profilierte Altarbasis aus weiCem Marmor, gefunden vor der Mitte
der Nordhalle. H. 122, Br. u. D. 53, Bh. 3 cm. Schrift- und Seitenflachen in Profilrahmen.

Inv. Nr. Perg. 1932 Nr. 39.

0eoTg

xoTg TravTaxou

6 fepeug

’AaKXHiridiSHg

Der Priester Asklepiades ist genannt nach den erblichen Besitzern des Priestertums im
Asklepieion. Vgl. u. S. 47- Gdtterbezeichnung steht den TroivTcg -G-eoi und ahn-
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lichen Gottheiten nahe, die alles Gottliche nmfassen, vgl. Fr. Jacobi, TTwTe^ -O-eoi, Diss.

Halle 1930, dazu U. v.Wilamowitz-Moellendorff, Der Glaube der Hellenenll S. 344f.

24. 9eoi KOTax-froi/ioi. Profilierter Votivaltar fiir die Unterweltsgbtter, gefunden im

Schutt der Theatercavea, ostliche Seite. WeiBer Marmor, H. 73, Br. u. D. 39, Bh. 2.5 cm.

Die Profile laufen ringsum. Inv. Perg. 1931,

Abb. 15 Nr. 7.

GeoTq Karax'fro-

vioiq Kot Ti. KXau-

Sicoi TTauXcfvcoi

8pcoi

5 '0 ^COVlOq KQl TO

TTepioiKoSoiiHVJia

KO-fiiepoDTai

Syiov KOI a^QTOv

TTaaiv/ dv6'pcb'n'[oi5

Derselbe Mann scheint in Antiochia Pisidiae

geehrt worden zu sein, vgl. Dessau 7777: Ti.

Claudio Paullino philosopho hero. Das Heroon

des Paulinus kann nicht im Asklepieion gelegen

haben, die Inschrift ist aus der Nachbarschaft

dabin verschleppt. Vermutlich lag es auf der

flachen Hohe aufierhalb des Bezirks, die sich

hinter dem obersten Teil des Theaters hin-

zieht. Uber die Personlichkeit des Heroisierten

gibt die ebenfalls im Asklepieion gefundene In-

schrift u. S. 42 Auskunft. Inv. Perg. 1931 Nr. 7.

Der Ausdruck -G-eoT? KaTox-O-oi/ioig entspricht

dem lateinischen Dis inferis, vgl. Dessau, Inscr. Abb. is.

lat. sel. II 2 Nr. 7999 und 8000, dazu 8876 und

Heberdey-Wilhelm, Reisen in Kihkien, Denkschriften der Wiener Akad. 44, 1896

S. 33 Nr. 79. Fiir mpioiKoSopHua als Umfriedung vgl. den Schiedsspruch der Magneten

fiber strittiges Land zwischen Itanos imd Hierapytna, Dittenberger, Syll. I. G.^ Nr. 685

Z. 70 und 75.

C. Ehreninschriften.

I. Aus zwei Marmorbldcken, der obere profiliert, der untere links zerschlagen, der Ab-

spalt ist vorhanden. Der obere Block enthalt die ersten vier Zeilen der Vorderseite, die

Schrift der r. Nebenseite ist vollig erhalten. . Gefunden vor den Stufen der Nordhalle in der

Gegend des Theaters. H. 97, Br. 55, D. 52, Bh. 1.4—1.5 cm. Inv. Perg. 1931 Nr. 10. Phot.

Abb. 16 und 17.
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Abb. i6. Vorderseite.

Vorderseite

:

r. MouXiov KouaSpaxoi/ Bdaaov i/TraToi/

TTovTi^iKa arpaTMXdrHv ycvoiJtei/oi/

2suaKiKoO TToXeiJLou Kai ayvKa-freXovra tov IkcT

TToXefiov aiTTOKpaTOpi Tpaiwob Tiii.H'B'ev'ra

5 '6-piavA(iiKaTqTi^a[7g] TTpecj^euTi^i/ kqi ai/Tiarpa-

THyoi^ eTtapxeia^ MouSaiag TTp€ap>euTMi/ Kai

AvTiarpaTHyov KaTriraSoKiag FaXariag

’^p[jL€i/iaq mKpS^TTovTOuTTa^Xayoi/iag Maau-

[piag TTiaiSijag Trpecr^eyTHV KOi dvTiaTpdrH-

0 [yoi/ eTrapxJeiag Cupiag (^oii/ikh^ Ko^jiayH-

[vnq TTpca^JeuTviv Kai di/TiaxpaTHyov eTtap-

[xeiag AuKia]^ Xeyicbi/og IF eTTifieXH-

[rtiv |jLovHXH]g xp^^^^ dpyupou xo^p^Y^axog

[dvO'U'rraxov KpHjxHq Kai Kupwi/Hg dyopai/oiJiov

15 [xajiiav KOI di/xiaxp]dxHyov Sh^ou ^o^ixaicoi/

[xeiXfapxov irXaxuaHvioi/ Xeyjiobi/og Z KXau--

S(a^ 6u-

[ac^oug TTiaxHg Kai Xeyiobjvog A CKU'0'iKHg koi

^ Xeyi-

[cioKoq E JULaKeSov^iKHjg koi Xeyiobi/og IBKepaui/o-

[^opou KOI Xeyiobvjog F FaXXiKHg kqi Xeyiooi/og

20 [A MxaXiKHg Kai XeyiJ^vog IF Fevxii/HgKai Xcyi-

[obi/og I <|)pexHi/a(ag a]i/8pa euyevH Kai Ik

[CeXivoui/xo^ x6 a6bp.a auvjKaxdyovxa

[Cefiaaxou Tpaiavou eig 6]p|jLHv CcXeuKecoi/

[CeP^aaxaT^ TrXcx)x€{v/H] koi JULaxiSia Trpeap^euxoO

25 [Cellao-xoG -S-eou ^ASpiaJvou.



Abb. 17. Rechte Nebenseite.

Rechte Nebenseite

:

OOxog €Ti aTpaxeuDVievog Iv

2i.aK{a KOI THV lirapxeiai/ Sieircov

TeXeuTO KOI to acbvia aurroC etgTHV

Avex’0'” &aCTTa:?6vi€vov 6ir6

CTpOTlOOTODV T6TQYy-^*^^'^ UTTO OHJteCl

iKQTOVTdpXOW

TTpenioTteiXoipiou KuivtiXiou KairtTOj-

vog auTcb -irpoiroviTtH^

KOTOt iraCTOv iroXiv KQi Trapen^oXAv

3S o8tco 8iaTa|aiJ.evou adroKp^Topo?

•0-6oi} '^Spiavou KOI viVHViQ a^TTco Ik

TOU ^ICTKOU KOTeCTKeudo^H

Die Erganzungen mit wenigen Ausnahmen von W. Weber (s. u. S. 57ff)-

Wichtigkeit des Textes erschien es angebracht, das Erganzte von dem Erhaltenen auch

im DrLk besonders scharf zu scheiden. Bnchstaben mit emem Punkt d^runter be-

deutet: ladiert^ Bnchstaben mit zwei Punkten: in Spuren erhalten. In Klamm .

^^^Die^^cS^auf defNebenseite der Basis ist nicht etwa ein posthumer

dieUrkunde setzt sich einfach dort fort. Ohne der unten folgendenDarlegungW.Webers

vorzugreifen, sei hier zu den historisch bedeutsamsten Zeilen folgendes bemerkt.

Phil.-hist. Abh. 1932 * Nr. 5 .
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Die Familie der Quadrati war zweifellos die vornehmste im romischen Pergamon des

11 . Jahrhunderts. C. Antius A. Julius Auli f. Quadratus, erblicher Priester des Dionysos

Kathegemon (A. M. XXIV 1899 S. 179), Besitzer grofier Giiter in Kleinasien, die sparer

kaiserliche Domanen warden (M. Rostovtzeff, Gesellschaft und Wirtschaft im romischen

Kaiserreich II S. 279), war einer der ersten aus Kleinasien stammenden romischen Konsuln

(suffectus 93 n. Chr., zweites Konsulat : 105). Der Dakerkrieg, in dem Quadratus sich als Feld-

herr unter denAugenTrajans bewahrte, und nach dessen Beendigung er dort die Verwaltung

fuhrte, war 107 beendet. Zur Genealogie der Familie vgl. Ip pel, A. M. XXXVII 1912

S.298 Nr. 2411.3 dagegen Boulangerj Aelius Aristide S.3343 336!. In seinem fr’^ireXXa

rw€'0-XiaK6s« feiert Aristides (or. XXX S. 22iff. Keil)einen i4jahrigenNachkommen ApellaSj

wobei er mit dem Ruhm des groBen Vorfahren beginnt, dessen Lebenszeit bisher nur sicher

bis ins Jahr 114 nachgewiesen werden konnte. (I. v. P. VIII 2 S. 203 Nr. 269, fur weitere

Inschriften iiber seine Ehrungen vgl. I. v. Pg. VIII 2 S. 298, R. E. I, 256f. und A. Bou-
langer, S. 334 ‘)- Nun erfahrenwir, dafi seine Verwaltungstatigkeit inDakien sich bis in die

Regierungszeit Hadrians erstreckte und dafi er, in diesem Amt gestorben, mit den groBten

Ehren unter militarischer Eskorte in seine Heimatstadt verbracht und in einem Ehrengrab

bestattet wurde. Ein bei Aristides wiederholt genannter Nachkomme ist der Konsul

Quadratus des Jahres 142, vgl A. Boulanger, a. a. O. S. 4761f.

KaTaYeiv (Z. 22, Vorderseite) wird gebraucht von »heimbringen<(, z. B. Ik toG •nroXlp.ou

(Plut. Lyk. 30). Kaiser Trajan ist im Jahre 117 auf der Reise vom syrischen Seleucia nach

Rom gestorben (Dio 68, 33, i). Seine Leiche wurde nach Seleucia zuriickgebracht und dort

eingeaschert (W. Weber, Untersuchungen zur Geschichte des Kaisers Hadrian S. 54).

Die Asche brachte man unter Flottenbegleitung nach Rom (Viet. epit. : huius exusti corporis

cineres relati Romam). An der Fahrt nahmen teil die Kaiserin Plotina sowie Matidia

Augusta, Trajans Nichte, und der praefectus praetorio Acilius Attianus (Vit. Hadr. 5, § 9 und
10). Es lag mir nahe, die Worte avyjKordyovTa, CeXeuKicov Z. 23 und JULanSia Z. 24 in-

haltlich zu verbinden und zu schlieBen, dafi auch Quadratus sich unter dem Ehrengeleite

fur den verstorbenen Kaiser befunden hat.

2. Profilierter weiBer Marmorblock, gefunden vor der Nordhalle, Gegend vor der Mitte

des Theaters. H. 108, Br. u. D. 53, Bh. 3 cm. Links abgeschlagen, oben Einarbeitung fur

die FiiBe einer Bronzestatue, Profil unten abgebrochen. Inv. Perg. 1931 Nr. 14.

'H ^ouX]it KQi 6 Sfiviog

TH<;] HHTpOTTOXeCOq

THg] ’Aafas KOI 8ig

VeCojKOpOU, TTpOOTHq

5 TTepYa|i]Hvcov irdXEco^

lT€{[nHaev

Tt. KXa]u8iov TTauXeTvov

Tov ^iXoao^ov dvTi-

Tapiiav] THq KoXcoi/ciag

'AvTiTaptiaq = pro quaestore, vgl. David Magie, De Rom. iur. publ. vocabulis sollemn.

19053 97- Fiir die Erganzung dvTi[Tajiiav] vgl. I. v. P. 410.

Der Geehrte war der Sohn des KX. AouTnavo^, Stifters der Stoa im Gymnasion tcov vecov,

vgl. I. V. P. 374 A 17, 461, 2 aus hadrianischer Zeit. Uber seine Heroisierung vgl. unsere
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Inschrift 0. S. 39^, hier erscheint er als hervorragendes beamtetes Mitglied der organisierten

Romergemeinde. Fiir Z. 9 vgL Dessau 8813* XoyiariK^ CeXeuKiag TTi€p{a<; kqi ^<^X6|avSp€iaq

Kar’ "'laaoi/ ktX. . . . Kai th^ KoXcoveiag.

3. Block aus weiCem Marmor^ oben zerschlagen^ unten beendet^ seitlich gerade Flachen.
H. noch 65^ Br. u. D. 58^ Bh, 2.8 cm. Gefunden zwischen Nordhalle und heiligem Brunnen.
Inv. 1931 Nr. 20.

""H (iouX^c] Kax 6 SfijjLog

Tr]epYctiJt.Hvcov

T]i. KX. NikouhShv

TOV i/ecoKopov

5 KOI cro^iarinv evrvoi-

aq e1fi/€Ka koi TTpoara-

cr'iaq

Nikomedes war ein bekannter Sophist^ vgl. Philostrats Vitae sophistarum 8.257^ 8 Kay ser.

Sein Sohn war Ti. Claudius Nicomedes Quiritius Pius (s. d. folgende Inschr.). Hier diirfte

es sich wohl um eine TtpoaTacria beim Gotterkult handelii;, vgl. F. Preisigke^ Worterbuch
der griechischen Papyruskunde II 414 s. v. irpoaTaTHg.

4. WeiBer Marmorblock^ oben und unten gerade^ ohne Diibellocher. Der untere Teil

stark korrodiert und schwer lesbar. Die zwei ersten Zeilen standen auf einem besonderen

Block;, der verloren ist. H. 64;, Br. 60;, D. 58;, Bh. 1.6 cm. Inv. Perg. 1932 Nr. 9 Abb. 18.

[^H ^ouXm Kax 6 SRiroq

rnq iJLHTpoTr6X€CD<; ruq

Kai 8i^ VeCOKOpOU^ TTpCOTHg

TTepYafjiHvobv 'rroXecoq

5 iTiirnaev

TiP>. KX. N€iKoviH8 ou(^ uiov KupeTva Tlxov

XeiXiapxoK aireipng iTnriKHg ‘^pooviaicov iroXiTobi/^

xeiXiapxoK Aeyxobvoq Cku-Q-ikh^S; X^^Xiapxoi/

XeY^covog r raXXiKH<;; CTrapxov' ixXnq (^puyoav^

10 apxtepea ’Acr{a<^ vaoov tS>v Iv TTepYaiJLooi^ ktictthi/

epycov TrpoTTuXou tou ^rpog thi ayopa Kai

cbpOCTKO-

iriou Kai ^uyoaTaaiou^ aYOOvo-O-eTMi/ axobva

Tcov ae^aaroveiKH^opicov' koxvccv tm^ ^^uxaq

Ik Tobv lauTOU

15 T. Oui(iiou TTfou lirapxou

X^'Xiapxo'^ CT'TreipHg [tcov] avr-fl-aipeToov TroXet--

Tcbv Kai x^'Xiapxou \ey\cbvoq KXau8{a<^
- ~ cov x^^Xiapxo^ €iXh<; ABap^aj 7 . .

2 Zeilen unlesbar

6-

5 B. leer TtaTepa

aireipH^ CnTavcov (sic)

Abb, 18,
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Die ala Phrygum Z. 9 ist, wie mir E. Stein nachweist, die aus nicht wenigen In-

schriften bekannte ala VII Phrygtim, die 139 in Syria Palaestina stand und deren Nummer
IGR III 670—672, CIL XIV 171, Annee epigr. 1925 n. 44 weggelassen ist. Ein lirapxo^

aiTcfpHg Ciravcbv Seurepa^ erscheint auf einer in Nicaa gefundenen Inschrift, Dessau
a. a. O. 8867.

Das Marktpropylon, das der Geehrte nebst einer Uhr und einer Waage stiftete, ist bis

jetzt bei den Ausgrabungen nicht festgestellt worden, Es mul3 neben den beiden bisher

gefundenen Markten, die ein besonderes Propylon nicht haben, einen dritten Markt in

der Unterstadt gegeben haben. Zu Z.12 dcbv/a vgl. I. v. P. 440, 18. Die ae^aaTov^6iKH^6pia

erinnern daran, dafi Trajan den Beinamen viKH^opiog erhalten hat, W. Weber, Hadrian
250ff. Fur die nach Fiihrern genannten alae, z.B. Z.18 Bap^ar, vgl. A. v. Domaszewski,
Rangordnung des romischen Heeres 122, RE II 2618 s.v. ala. — Zu iuyoaT^CTioi/ Z. 12,

vgl. A. A. 1932, 35fF. (E. Jastrow)»Calder, IRS 2, 1912, 87 Taf. i.

5. Rechteckiger Mittelblock einer Bank aus weifiem Marmor ohne Profile. Gefunden
vor der Mitte der Nordhalle. H. 66, Br. 59, D. 65, Bh. 2 cm. Oben stark zerschlagen.

Inv. Perg. 1932 Nr. 48.

[‘H BouXh KOI 6 Sfiirog]

[th^ ITHTpoTroXecog]

TH^ ’^criaq Koi SI5 i/ecoKOpjou^ TrpdbxHg

[TTepyaiJiHvcov' 'Tr6X€[cog

5 eriuHaci/

Ti. KXa6Sioi/ ^A.TroXXoScbpou [ufoi/

JJ.Ht'oyevHv^ yujjLvacriapxov [toov

^ yup.vaafcov aHueioig a^aaTa-

KTOig JX. irapaTHpHTcb?^ irpuTO-

10 VlVj KTiaTHl/ Iv TTOl/Tl KaipCOl^

iroXXot KOI jieydXa cdepyexi^crav-

TQ THi/ iraTpiSa

Wir erfahren, dafi es im 2. Jahrhundert n. Chr. in Pergamon sechs Gymnasien gab,
die samtlich unter der Leitung des Menogenes standen, der mit vier Statuen geehrt wird.
Diese soUen (natiirlich in den Gymnasien) fest aufgebaut werden, und zwar an Stellen,
die sofort die Aufmerksamkeit der Besucher auf sich ziehen. Es gab also auch Bild-
werke, die, wieGemalde, leicht beweghch waren. DieVermutungHep dings A.M.XXXII
330, wonach dfldaraKToi/ aHiieTov eine Auszeichnung wie etwa latus clavus »fur Lebens-
2eit« bedeuten konne, wird durch die Vierzahl der aH^eTa unserer Inschrift widerlegt.

6. Profiherte Basis aus weifiem Marmor. Vorderseite und rechte Ecke der Bekronung
zerschlagen, desgl. z. T. das Fufiprofil. Oben zwei Diibelldcher zur Befestigung einer
Statue. H. no, Br. 43.7, D. 44, Bh. 2.6 m. Gefunden vor der Nordhalle. Inv. Perg.
1932 Nr. 17.
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^ouXh Kai 6 Sfip-oq

eTi^iMaei/

Ce^. KXauSiov CiXiavov

b^icnyiov^ KXauSfou

5 ^iafviou ui6v

aYcovo’9’€TMaavTa rod

CcoTMpoq ’^CTKXMTnoU

KaXcog Ik tcov iSicov

Sextus Claudius Silianus lebte unter den Gallienenj vgl. v. Fritze^ Die Miinzen von
Pergamon;, Anhang zu den AbhandL der Akademie 1910 S. 100. Sein Vater (mit dem Vor-
namen Gaios) erbaute als Pr5l:ane die korinthische Marmorvorhalle des DemetertempelS;,

vgL H. Hepding^ A. M. XXV^ 191O5 S.442 Nr. 25, wo auch sonstige Nachweise iiber die

Familie der Claudii Siliani. (Vgl. bes, 1. v. P. 31O;, wo seine FraUj Julia Pk;, genannt ist;,

ferner I. v. P. 269 S. 207.) Gaios gehorte zu dem Kreis der Philosophen^ denen wir

im Asklepieion begegnen. Sextus weihte ihm einen Altar^ I. v. P. Nr. 605.

7. Rechteckige Platte aus feinkornigem weiCem Marmor, Gefunden vor der Frei-

treppe des Asklepiostempels. H. 105;, Br. 47.5;, D. 16, Bh. 2 cm. Linke Halfte weg-

gebrocheU;, rechte abgepickt^ oben und unten Bruch^ Riickseite rauh. Quer dutch den

Plattenrest geht ein Bruch. Abschrift von W. Hahland^ Inv. Perg. 1930 Nr. 30.

['H P>ouXh Ktti 6 SfiiJLog

THg iiHTpOTToXecog

THg ^^cTiag Kai 8ig vecoKOpou^ TTpcoTHg

TTepYctiJLHvcbi/ TToXccog]

5 IxivtMaei/

AeuKioJv OuhSiov 'pou[^ov AoXX-
i]av6i/ ^AoueTroi/ [rbv

a]v*6‘U'iraToi/ leer

- 8i]Kaioaifi/Mv^ KOI ^i[Xai/-6-pco7r(av]

10 - V Kai l|a{p6Tov €[uvoiav clg]

th]v H^jicov T€ip.HV [e'xoKTa

KOI 8ia THV Trpo[g t6v

•S'] €01/ €UCT€p>€iaV'.

^E'lnvjLeXH'G'JevTCov riSg 6va[aTaa€Cog

15 (ivSpiai/Tcove

arpaTHYcov F. MouXio[u

KXjauSiavoO^ F. CciXi-

o]u^ Ti. ’louXiou AlXio[u^

Cj)X. KXauSiai/op^

20 ^OktqJkiXioi; JULooxou

Avitus^ Sohn eines hochgebildeten Staatsmannes (L.LoUianus Avitus);, Enkel des Konsuls

von 114^ Patrizier und Statthalter von AsieU;, bekleidete unter Commodus ein SufFekt-

Konsulat^ vgl. Miltner^ RE XIII 1368.
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:

Die hier verzeichneten Strategen C. Julius Claudianus, FI. Claudianus, C. Silius und
Octacilius Moschus sind dutch I. v. P. Nr. 361 und 362 dadurch datiert, dafi C. Silius

unter Hadrian als Hymnode des Augustus und 4er Gdttin Roma erscheint.

8. Votivbasis aus weifiem Marmot, Profile abgeschlagen, oben rauhe Flache, seitlich

und hinten spater roh behauen. Gefunden 10 m nordlich von der Nordwestecke des Pro-

pylons des Charax. H. 1.34, Br. u. D. etwa 50, Bh. 2.2—2.5 cm. Inv. Perg. 1931 Nr. 5.

['H P>ouXi^ KQi 6 SHjaog

iTlViHCTaV

]
CaTopvTi/oi^

]
0V liriTpOTTOV

5 Yjvcbcrecov toov' l|o[xcoTd-

Tcx>»/ Ka-B-oXiKcbv^ l•Ir^[Tpo-

irov p.€TdXXcoi/ OdXira-

KHVCTicov, IrriTpoTrov

’d^cTTupfag koI KaXXHKia^;

10 liriTpoTToi/

ev ’dvX€|avSp£{a^ l•^^Tp[o-

•irov iraKTeiKicov^ lirf-

TpOTTOV leer Td|€COg

VCuvTiXiavHg

IS t6v ^iXov

^dp. FaTog^ daidpXH?

vaobv Tobv kv TTepyavico

Der Geehrte ist unbekannt.
"
6'fT{Tpoiro<; (vgl. u. a. Galen XII S. 234 Kiihn) entspricht

dem romischen procurator. Hier ist der iTriTpoTroq yi'cbo’ecov xcbv l^o[xcoTd]Tcov Ka-Q-oXiKobv

ein sehr hoher Beamter, namUch der Vorsteher des Fiskus
:
procurator rationum summartun

(Dessau a. a. O. Ill i Index 433, vgl. 6333, 1452, 8854, 9470, Hirschfeld a. a. O. 34,
Zucker, Philol. LXX 80. Zum Xitel: A. Stein, Verwaltung Agyptens 88). In den n^xaXXa
OdXiraKHvaia sind die dutch das 1876 in Portugal aufgefundene Berggesetz beriihmt ge-

wordenen Metalla Vipascensia wiederzuerkennen (O. Hirschfeld, Die kaiserlichen Ver-

waltungsbeamten bis auf Diocletian S. 174'). Auch die dann folgenden Bergwerksbezirke

von Asturia und Callaecia (Th. Mommsen, R. G. V S. 58 f.) liegen auf der spanischen

Halbinsel und sind inschriftlich bezeugth Uber die im agyptischen Alexandria bliihenden

Papierfabriken vgl. H. Bliimner, Technologie undTerminologie der Gewerbe und Kiinste

bei Griechen und Romern, 1912 l323ff., Wilcken, Archiv f.Papyrusforschung und verwandte
Gebietel i900,Wunsch, RE III 2126, G.Lafaye inDaremberg-Saghos Diet, des antiquites

IV I S. 32oflf. Neben den Fabriken erstreckte sich die Verwaltung auch auf die grofien

Speicher, in denen man das zum Verkauf bestimmte Material aufbewahrte. Das Amt des

liTixpo-irog iraKxeiKioov bezieht sich auf die Verwaltung der Freilassungssteuer; der

Beamte hatte die Zahlungen zu beaufsichtigen, die je nach Vertrag vom Freigelassenen

^ liber die nordwestspanische Landschaft und die drei conventus derselben sowie die cohortes Asturum et

Callaecorum, die z. T. am Rhein stationiert waren, s. E. Stein, Die kaiserlichen Beamten und Truppenkorper
im romischen Deutschland unter dem Principat, Wien 1932, S. 16311.



47Ausgrabungen in Pergamon (Asklepieion) 1^28—52

oder auch von seinem Herrn entrichtet wurden. Er war der procurator a pactionibuSj

vgl. CIL VI 33785, 0. Hirschfeld a. a. O. 107'.

9. Runder Cippus mit Fufiprofil, weiCer Marmor. Stark beschadigt. Gefunden nord-
westlich von der Freitreppe des Asklepiostempels. H. 71, Dm. 43, Bh. 1.6 cm. Abschrift

von W. Hahland. Inv. Perg. 1930 Nr. 31

MHNOZ
///M A K E I A N

- ’ApijaToviaxoi'

- dpx]i6peco<; (^X. ^A<TKXHTndi8ou

s - Atto ’Apxiou KB

Archias ist nach Pausanias II 26, 8 der Begriinder des Asklepioskults in Pergamon und
des in seiner Familie, den Asklepiaden, erblichen Priestertums (I. v. P. 190). Die Griin-

dung fallt etwa in die Mitte des 4. Jahrhunderts v. Chr. (I. v. P. 613). Wir lernen hier,

dafi Aristomachos, doch wohl Sohn des Flavius Asklepiades, der zweiundzwanzigste In-

haber des Familienpriestertums war. Vgl. I. v. P. 180, 190, 251, 267. Der Name des Griin-

ders erscheint wiederholt in der spateren Generation, so erscheint 191 v. Chr. Archias,

Sohn eines Asklepiades als Proxenos der Epidaurier und als Gesandter an die Achaer
(Polyb. XXI 9 n. 60), und die Erblichkeit wird noch 129 v. Chr. bestatigt (I. v. P. Nr. 251,

3ff., V. Hiller, IG IV Prolegomena S. XXVII). Auch das folgende Bruchstiick einer

Inschrift bezeugt die Erblichkeit.

10. Unterteil einer rechteckigen profilierten Basis aus weifiem Marmor. Stark zerstbrtes

Fufiprofil. H. 31, Br. 49, D. 24, Bh. 2 cm. Inv. Perg. 1930 Nr. 31.

- ^A.px'01 Tou Sici

[Apxiepecoq TOU ’^vCTKXHTnoO CooTHpog]

Vgl. dazu H. Hepding, A. M. XXXII 302 Nr. 21.

11. Marmorfragment, blaugrau, von einem unerklarten, wannenartigen Gegenstand

(Altaraufsatz?). H. etwa 49, Br. 39.3, Bh. 1.8—2 cm. Abschrift von W. Hahland. Inv.

Perg. 1930 Nr. 14.

TOV (i]cojj.[6v ?

TTEpi-9-UTtKOV

TTapSaXaq

Trepi'Q-uTHg.

Cl. Pardalas, Stratege und Neokoros unter Antoninus Pius (v. Fritze a. a. O. S.96),

war ein Freund des Aelius Aristides^, der ihn wiederholt erwahnt (vierte heilige Rede 27

und 87 Keil, S. 432—447). Zum Namen vgl. den Idiologus Aegypti Pros. IRII 203,

nr. 298 a. Fiir -irepi-S-uTiKov und -rTepi-B-uTHq gibt es keine Belege. Als Parallele darf man
wohl das ETTf^ueiv, I. V. P. Nr. 246, 29, heranziehen: ko! icpeTg kw rhq fep€[i]ag avoi-

^avTaq Toug vaouq tcov -G-eo)!/ KOt iTn-G-uovTaq Xipiai/coToi/ euxeCT'&ai ktX.

^ Alle Handschriften der Aristides haben TTapBaXogj Keils Korrektur in TTapSaXas ist nunmehr bestatigt.
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12. Profilierte Votivbasis aus weifiem Marmor (eine der stattlichsten des ganzen Heilig-

turns), gefunden auf dem Festplatz gegeniiber dem Theater vor der Nordhalle. In zwei

Teile zerschlagen. H. etwa 150, Br. 73, D. 90, Bh. 5 (die Uberschrift) und 2.5 cm (der

Text). Inv. Perg. 1932 Nr. 4.

'H HHTpOTToAlQ

THC7] kqi &i[c;

vecoKoJpoQ TT[epf((fiHv<?)v

[noAic; erei'iLiHaev]

5 [Ce|. ’lotiXiou JLLdiopa]

TTu]-0
-6ScopOV THq T£

t]6v -B-eou e^tCT£P>eiaq

IvCKO Ko} THC; £15 T^tv

TToXiv £dvo(a5

10 Tiri
I

aTpaTHycoi' Tobv mpi JUL. ’louXiov KoudpTOV

KOI TT. KX. XpJ^ai^ov

Der Name des Pythodoros ist erganzt nach Hiller v. Gaertringen, IG IV' Proleg.

S. XXXIIL In Epidauros hat er sich hochverdient gemacht, wie Pausanias II 27, 6. 7
bezeugt. Dies geschah unter Antoninus in der ersten Halfte der vierziger Jahre 2. Jahr-

hunderts. Auch KouapTog ist fxir die Antoninenzeit bezeugt, I. v. P. Nr. 284.

13. Mittelblock der osthchen Giebelriickwand des Charax-Propylons; gefunden in Sturz-

lage vor der Ostfront im Saulenhof. Weifier Marmor. Die Inschrift steht auf einem plastisch

ausgehauenen Rundschild, der die Mitte des Giebelfeldes bildete. Dm. des Schildes 80 cm,

H. des Blockes 130, Bh. 7.5 cm. Inv. Perg. 1930 Nr. 7.

KX.

Xdpa^

TO irpo-

TruXo[v'

Claudius Charax ist uns als Priester und vor allem als Historiker bekannt (FHG III

636—645, IV 669). Uber seine TXXhvikoi, die nach Suidas 40Bucher enthielten, s. Schwartz
RE III 2122 Nr. 19. Die Lebenszeit des Charax, dessen Priestertum wir nach diesem

Fund auf Asklepios beziehen diirfen, war nicht genau bekannt. Um so erfreuhcher ist,

dafi dies in der Ehreninschrift unten S. 51 unter Nr. 4 geschieht, durch die zugleich das

groCartige Propylon sicher in die Zeit des Antoninus Pius datiert ist. Ein schones Epi-

gramm vonihm hat Suidas (Bioypa^oi ed. Westermann 228, 39 ff.) tiberliefert:

Gim' Xapa|^ {EpfiOiS yfpapH? d-irA TTEpyaviou oKpHi;^

IV-6-a TTOTE irToXem^EV ’AxiXXhi iTToXnTop-S-cp

ThXe^o^^ ‘HpcKXSoi; ufoq AniJiacov.

14. Profilierte Basis aus weiCem Marmor, hinten und seithch vonWasser stark zerfressen.

Gefunden vor der Nordhalle in der Theatergegend, unweit des heiligen Brunnens. Oberes



Ausgrabungen in Pergamon (Asklepieion) 1928—52 49

und unteres Profil stark beschadigt. Atif der Oberflache Rest von vier Dubellbchern zur
Befestigung einer Statue. H. 104, Br. 40.5, Dm. 40.5, Bh. 3 cm. Inv. Perg. 1932 Nr. 6.

liil.Hii.oa'O'evouq

TTaiai/iEa

TToXey.cov’

s KOtT* ovap

Polemon von Laodicea am Lykos, der grofie Sophist und Rhetor, verschmaht es, sich

hier mit seinem vollen Namen M. Antonins Polemo zu bezeichnen, da er seine Beriihmt-

heit iiberall voraussetzen durfte. Seine Redekunst wird von Philostrat, Vitae sophistarum

S. 227 if. Kayser, iiberschwenglich gelobt. Bei der Dedikation des Olympieions in Athen
halt er die Festrede. Hadrian gibt ihm eine Million Sesterzen fur die Verschonerung von
Smyrna, seiner zweiten Heimat. Herodes Atticus bekennt (Philostrat a. a. 0 . I 25, 18):

»Lieber [als dem Demosthenes] mbchte ich dem Phrygier [Polemo] gleichen.« Polemo selbst

sah in Demosthenes seinen grofiten Vorganger, dessen Bild er deshalb hier weihte. Naheres

Tiber Polemos Personlichkeit undKunst s. in dem schon wiederholt zitierten ausgezeichneten

Buch von A. Boulanger, Aehus Aristide et la sophistique dans la province d’Asie au IP
siecle de notre ere, S. sylf., S. Syff., dazu das kurze, scharfe Urteil bei U. v. Wilamowitz-
Moellendorff, Kultur der Gegenwart 18 S. 179, und die Charakteristik der Sophisten-

vortrage bei Mommsen, R. G. V 335f.

Die Weihung nach Traum ist haufig im Asklepieion, vgl. A. M. XXIV S. i69ff. Nr. 8,

9, 10, jedesmal kqt' oveipov. Diese Traume brauchen nicht bei der Inkubation im Heihg-

tum selbst sich eingestellt zu haben. Der Rhetor empfangt seine zahlreichen Traumgesichte

aufierhalb des Heihgtums in der Wohnung eines Neokoros (Aristid. XLVIII 35 und 46 K),

bei dem er abgestiegen ist.

15. Vierseitige weifie Marmorbasis. Gefunden zwischen dem heiligen Brunnen und
der NordhaUe. Deckplatte fehlt. Oben und unten etwa 6 cm breite Anathyrose, Seiten

glatt, Ecken bestofien. Bruch quer durch den Block. Im Bruch eine grofieres Stuck ver-

loren. Oberflache vom Wasser stark angegriffen. H. 64, Br. 58, D. 58, Bh. 2.4 cm. Abschr.

von W. Hahland. Inv. Perg. 1930 Nr. 13.

Vorderseite

:

*H P>OuXh K[ai 6 SlKlJLOg THq]

P-HTpOTToXeCOg TH? ’ACT[lag]

Sig vecoKopou^ TTpcloTHg Tr£p[Ya]-

lIHVcbv' TToXeCOg lTlVi.HO'[€]

5 A. (]>Xdouioi/ 'EpvioKpdTH ^i[X6]

dpxiepEct ’Aaiag va[6bv']

Tcov Iv TTEpYdiJicp irdaH^

irpo-G-upiaq KQi Euvoiag fe[pH-

CTa]vTa KOI •irpoaYcov'icrdp.e[vov

10 q Tcbv TTpCO-

IT ... . dpxie-

Phil. -hist. Abh. 1932. Nr. 5.
7
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:

peuadvicvov] tto

THV TllJl.V(V aCTOuei/ou

.... rpoq ,
. . iou

t5 ‘Pou^o

Rechte Nebenseite:

Xjpficrig ‘£py.OKpdTHi/

•0-€]ou jicydXou ''^ctkXhttiou*

Ot&K fiv -O-VHTdq

•irSpJg, dXXd TToXd irpiv

s di/] Spool/ Hpcbcov ^oGv[oq

dpiarog Ihi/.

Fiir Asklepios als ixey^'S vgl. die hallische Diss. (1913) von Bruno Mueller, XLeya^

•fredi; S. 321. Die Erganzung iJLouv'[og (Z. 5 der Nebenseite) von Peek. Der friih verstorbene

Sophist Hermokrates aus Phokaia, ein Urenkel des Polemo, Enkel des unter Marc Aurel

lebenden Sophisten Attalos, ist fur die Regierungszeit des Septimius Severus bezeugt, wie

dievonPhilostrat (a.a.O. S.265 Kayser)uberlieferteamusanteSchilderungseinesVortrags vor

dem Kaiser bezeugt. Aufgefordert, sich eine Belohnung zu wiinschen, weist Hermokrates dar-

auf bin, dafi er sich kaum noch eine Ehre zu wiinschen imstande sei, da er die dxlXeia, die

aiTHCTig, die irop^upd (konsularischen Rang) besitze und ebenso ein erbliches Priestertum.

Da ihm aber Asklepios zur Kur als Speise ein mit Weihrauch gerauchertes Rebhuhn ver-

ordnet habe, so erbitte er sich vom Kaiser 50 Talente Weihrauch, die ihm auch gewahrt

werden. Dies Honorar diirfte einem Wert von mehr als 200000 Mark gleichkommen.

Weiteres s. Miinscher, RE VIII Sp. 888. Der mit 28 Jahren nach einem verschwende-

rischen Leben verstorbene Sophist muC ein schlagfertiger, sehr anziehender und sehr frei-

giebiger Mensch gewesen sein, da das von Philostrat gespendete Lob durch den posthumen
Spruch des Asklepios noch ubertroffen wird. Man wird die Vorteile, die damals ein Mann
wie Hermokrates genofi, richtig einschatzen, wenn man den Kaiserlichen Erlafi aus dem
Anfang der Regierungszeit Marc Aurels (Digest. XXVH i, 6, 2) beachtet, wonach die

Philosophen, Rhetoren, Grammatiker und Arzte von der Verpflichtung befreit waren,

offenthche Spiele zu geben und die Adilitat zu verwalten. War man gar Inhaber eines

Priesteramtes, so befreite dies auch noch von der Verpflichtung, Soldaten einzuquartieren,

Getreide und 01 zu kaufen, das Richteramt auszuiiben, Wahlen zum Stadtrat anzunehmen
und Heeresdienst zu leisten. Natiirhch war nicht jeder beliebige Sophist mit diesen Er-

leichterungen bedacht, sondern nur die hervorragenden Manner solcher Berufe. Ihre

Zahl war je nach der Grofie der Stadte beschrankt auf 5, 4 oder 3. Vgl. A. Boulanger
a. a. O. S. 142'.

D. Kaiser und Kaiserinnen.

I. Eine Ehreninschrift fur Trajan, die zugleich Weihung an Telesphoros ist, wurde
bereits oben S. 37 Nr. 19 mitgeteilt.
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2. Hadrian. Profilierte Marmorbasis, blaugrau, gefanden im Kaisersaal vor der Bild-
nische des Hadrian (s.o. S. 10). Seiten geglattet, hinten rauh. H. 54, Br. 108.5, Tiefe 91,
Bh. 4 cm. Abschr. v. W. Hahland. Inv. Perg. 1930 Nr. 12.

<|)X. JLLeXiTivH

Die wiedergefundene Statue des Kaisers bildete den Hauptschmuck des Saales. Die
Stifterin ist unbekannt. Die Bezeichnung -frcog braucht nicht auf Heroisierung nach dem
Tode bezogen zu werden. Der Besuch Hadrians in Pergamon fallt in das Jahr 123
(W. Weber a. a. O. S. 134)- Bemerkenswert ist, dafi Hadrian in einer pergamenischen
Inschrift (I. v. P. 365) als vejoq ’ACTKXH-mog bezeichnet wird, er mufi auch danach besondere
Verdienste um das Asklepieion gehabt haben.

3. L. Aelius. Mittelteil einer Ehrenbasis aus weiCem Marmor, oben ein Diibelloch

unten gerade. Fufi- und Deckprofil fehlen. Gefunden vor der Mitte der Nordhalle.

H. 118.5, Br. 74, D. 67.5, Bh. 4.1 cm. Inv. Perg. 1932 Nr. 26.

AoiiKioi/ b^iXiov

Kaiaapa

AOroKpaTOpog KaGapog
Tpamvou 'ASptavou

5 Cep>aCTToO ’0Xup.7r{ou

TTavcXXHvfou^ toG Ka-

ra irdvra th^ ISCa^ o?-

KOuvilvHq aooTHpoq

Kai eGepyeTou ufoi/, -S-e-

10 ou TpaiavoG ufcoi/6v^ -B-e-

oO Nepoua irpouicovov^

SHjjiapxiKH^ l^ouaia^^

Girarov to

Tov lauTou eOepyETHv

15 ’Ap ?]Tevicoi/ dpxiEpeG^ Aciag

vacbv rob)/ kv Trepyducp

Der von Hadrian im Jahre 136 adoptierte L. Aelius Caesar ubernahm zum zweitenmal

das Konsulat am i, Januar 137, genau ein Jahr vor seinem Tode. Zu iBiag olKouiiei/H^

Z. 7 vgl. J. Vogt, Orbis terrarum (Stuttg. 1929) S. jS.

4. Antoninus Pius. Mittelteil einer Ehrenbasis aus weifiem Marmor. Die Bekronung

und die Basis, aus besonderen Stiicken gearbeitet, fehlen. Der erhaltene Block ist von
oben bis unten durch die Mitte gespalten; einzelne kleinere Fragmente erhalten. Auf
der Oberflache zwei Dubelldcher und ein Hebeloch, auf der Unterflache 2 Dtibelldcher.

Gefunden ostlich des heiligen Brunnens. H. 128, Br. 61, D. 59, Bh. oben 4, unten 3 cm.

Inv. Perg. 1932 Nr. 3.

r-



52 W i e g a n d

:

^uTOKpaTopa

Kafaapa -S-eoG

‘^Spiavou uf6v

Titov ^YXiov

5 '^Spiav6v

’^VTooveTvov

Ce^aoT^v £vtae^H

"^picrrov

KXaGSiog Xdpa^
10 t6v th^ TTOTpiSog

KOI THq o^KounevH?

KOI lauTou eGepyETHV

Der Titulatur des Kaisers, T. Aelius Hadrianus Antoninus Augustus Pius ist sOpti-

inum« hinzugefugt; hierzu bemerkt W. Weber: »Man denkt bei diesem ,Optimus^ eher

an den Ehrennamen des Trajan, den dieser seit August 114 fuhrte und der Hadrian in den

Anfangen seiner Herrschaft gelegentlich (B. C. H. 20, 348, Weber, Untersuchungen zu

Hadrian 84) im Osten gegeben worden ist, der auch hier, etwa als Gegenstiick zu

6Gae(2.H<; = Pius angenommen werden kann, als an die formelhafte Entsprechung, wie

sie bei Dessau, IL 341 zuerst fur das Jahr 142/3 in der formelhaften Wendung ,optiraus

maximusque princeps^ erscheint.« Auf Charax und die Bedeutung der Inschrift fur die

Baugeschichte des Asklepieions ist 0. S. 48 Nr. 13 hingewiesen. Zu Z. ii vgl. J. Vogt,
Orbis Romanus, 1929, S. uif.

5. Caracalla. Profilierte Basis aus weifiem Marmor mit geraden, glatten Seiten;

Oberflache gepickt, zwei Diibellocher fiir die Statue. Gefunden ostlich vom heiligen

Brunnen. H. 153, Br. oben 83, unten 85, D. 76, Bh. 3 cm. Abschrift von W. Hahland.
Inv. Perg. 1930 Nr. 29.

Imp. Caes. M. Aur. Antonino

Pio Felici, Aug., Parthico

maximo, Bretannico maxim.,

Germanico maxim., pontifici

5 maximo, patri patriae, imp.

III. trib. potest. XVII, cons. IIII

procons.

Domino indulgentissimo

I Zeile radiert

Devotus numini eius

Diese Ehrung des damals im Felde stehenden (s. Z. 7) Kaisers Caracalla fallt in das

Jahr 214 n. Chr., vgl. Dessau a. a. 0 . I S. no Nr. 452. Uber die Expedition gegen die

Germanen, die ihm den Titel imp. Ill eingebracht hatte, vgl. die von Dessau a. a. O.
S. 109® angegebenen Quellen. Von der marmornen Kolossalstatue, die zu dieser Basis

gehorte, ist der Kopf in der Nahe des heiligen Brunnens gefunden. Der iiber den
Oberkopf gezogene Mantel zeigt, dafi der damals 28 Jahre alte Kaiser hier als Priester dar-
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gestellt war. Von Krankheit geplagt^ zog Caracalla in dem obengenannten Jahr direkt von
Thrakien nach Pergamon^, wobei er bei der Uberfahrt im Hellespont einen gefahrlichen
SchifFbruch erlitt. Auf dieses Ereignis glaube ich den folgenden Hymnus (Nr. 6) beziehen
zu miissen. Caracalla unterwarf sich der Inkubation^ um aus Traumen den Rat des Gottes
fiir seine Gesundung zu erfahren. Die Kur scheint gut verlaufen zu sein^ da er der Stadt

mehrere Vorrechte verlieh. Wer mag der von der Damnatio memoriae betroffene Stifter

der Basis und Statue sein? Die Devotionsformel im Superlativ bei Dessau a. a. O, 453.

6. Caracalla. WeiCe^ rings gebrochene Marmorplatte^ gefunden nahe an der West-
seite des unteren Rundbaues, im Schutt der Siidhalle. H. etwa 42^ Br. 49, D.S.s, Bh. 1.2cm.
Inv. Perg. 1929 Nr. 22. Neben meiner Abschrift nach dem Stein haben U. v. Wilamo-
witz^ V. Hiller^ Klaffenbach, W. Weber und Peek nach dem Abklatsch gelesen,

Wilamowitz und Peek auch Abschriften gemacht.

Abschrift.

A K 1

. I K P A A I H N

KHAEAIOYAEA
HH/^AZI AEYT AA

OTEnAP. O NTA M E A 5

MAKATAITOPEIAZ
N OTE IT P Od^AAirriBAPEI

KPHIZTH5:AIYct)H /v\ETEPHI

M O YS OTE HANAPAZIMAINETA
A YTO IZA IZANArPNSANATOY 10

IMEIAPIASAEIKEOSEKTEPO
iIPNnOTAMPN EKTANEMOIOBIN
AYIONlPNETAPONnOlHIAZAN
OZEKHOAIPN ESGAONENEYZ

A©EH5:BE10YNIAO2:ENAOei is

EZIHNSHNANAT EY0P
PT EK A I AZ OM Al OYN
PHZn E

Z. I : A kann auch A gewesen sein.

Umschrift

:

^K\[

H KpaSlHV

khScoi odSe 8[

TTHiiaai X€UYaX[€oiq]

OT€ TnrXcoov/Ta pL€8[ovTa] s

^uaovicov crS^aaq KuJvJta KaTaaTOpecrac;

[v 8t€ aTpof^dXiYY^ P>ap6[(Hi]

Kpfil GTHCraq Avi€T€pHl

Itt^ dvSpdai piaiveTa[i it6vto<^
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outoTc; aTcrav aycoi/ -S-avATOu, lo

c; p.’ laAcoaos AciKeo^ I'k te ^o[dcoi/]

[x£iiJ.ep]{coi/ iroTancov e'k t’ Avep.oto

Kcxi TTOTE n ’Av.jdCTOVicov Irapov TrolHaag Av[Aktcoi/]

[KQt KXejoq Ik iroXtcov la-G'Xdv kv 6Aa[e^{Hi]

[BooKEg Ij-io} ^]a-0-eH5 Bei’G'uviSog lvSo'6'i [-rraTpH^?] is

[SobKE? ATTEipjECTiHv oiiv AvA T£u-0-p[av(Sa.

toAveko Si^ Tiiajco te koi S^o^ai ouv[otJia oteTo]

pHg tTE

Erganzungen: i A]XkA[v? Peek, auch AXa]XK[£0v kame in Betracht. 5 ialS[ovTa Weber.
6 Av.uaov{cov CTcoCTaq Weber. 12 [xeii-iEp]'c»K Hiller, Peek. 13 Av'[aKTcov] Hiller. 14 [kXI]o<;

Peek. 16 [AiTEipjEaiw Peek. 17 [roui/EKa SA riiijco te koi Sgojaai ouv[ovjia asTo] Peek.

Alles iibrige schon vorher von Wilamowitz erganzt.

V. 8 hatte Peek aKpai eingesetzt und mochte trotz des Zirkumflexes daran festhalten:

cf. Kaibel, Epigr. gr. 1035 (von Pergamon) V. 8 TTEpYaniHq Airlp oKpiog u. V. 15 Saaoi

Atto :^a-0-eHv rApciv . . . eIcti.

Unsere Inschrift ist ein Dankgedicht aus AnlaC der Reise Caracallas zum Asklepieion

von Pergamon. Der dortige Aufenthalt wird bestatigt durch das von Dio Cassius (R. r.

77,8) iiberlieferte Orakel, Seegefahr durch eine Notiz desselben Schriftstellers (77, 16, 6)

und vor allem durch Herodian (Car. 5, 8). Die Erwahnung Bithyniens weist auf den wei-

teren Weg des Kaisers nach Pergamon hin (Herodian IV 8, 3). Der Schiffbruch ereignete

sich in den Stromungen des Hellespont. Wilamowitz dachte etwa so zu erganzen:

3—6 z. B. oASe 8[airEvTa

[irpouScoKag ije ava^] TTiniiiaai XEuyaXloig

8t£ teXcoovtA he S[EGpo]

[ctcov ay£y£g arAyiov kOJiiq KaTOCTropEora^

An dem Folgenden kann man sich erst versuchen, wenn KpRi verstanden ist. Der Stein-

metz hat den Zirkumflex zugefiigt : also ist an Akphi nicht zu denken; aber niKpHi gibt keinen

Sinn. Das beste ware ein Eigenname.

9 2. B. [KoiH-Hcraq t’ AvIJirouq, 8t Itt’ AvSpacri iJia{vET[o trovToq]

[irai/TO-O'Ev Ah]^’ auTOiq aTaav aycov/ -B-ai/aTOU

[Ik ]h’ laAcoCTOq AEiKEoq e'k te ^o[acov]

[XEiH-Epijcov TTOTaHcov ’e'k t’ Avehoio BfH[q

7. Elagabal, Julia Soaemias, Julia Mamaea und Julia Domna. Reste zweier

Statuenbasen aus gelblichbraunem Alabaster. Gefiinden in mehreren Stiicken an der

siidwestlichen Ecke des Asklepiostempels. Inv. Perg. 1929 Nr. 9 und Nr. 12.

a) Zwei nicht aneinander passende Fragmente ohne Profile, jedes rings gebrochen.
H. 32—33, Br. etwa 22, D. etwa 39, Bh. 2.2—2.5 cm. Erganzung von W. Weber.

M. Aurelium An]toninu[m Augustjum Pi[um Fehcem
et Juliam Soaejmiadem [et Juliam] Mama[eam Augustas

Aris]taenetu[s et [s hb. pr[occ.
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Die Schrift dieser Basis, iibereinstimmend mit der folgenden (b), ist schlecht und weist

in das 3. Jahrhundert, so dafi die erste Zeile auf Elagabal zu beziehen ist, vgl. z,B. Dessau,
I. lat. sel. I S. 114 Nr. 468. Procc. = procuratores, vgl. die folgende Inschrift.

b) Oberes Profil erhalten, links beendet, rechts Bruch, unten abgesplittert. Oben ge-
rade Standflache, Unterflache grob behauen. H. 44, Br. 96, D. etwa 45, Bh. 2—2.5 cm.

Juliam [Domnjam [Aug. matrem cjastrorum et senatus

J. Didius Marinus et Aur. Takitus (so) lib. procc.

Der Beiname der Gemahhn des Septimius Severus als Mutter der Lager und des Senates,

vielfach bezeugt (vgl. z. B. Dessau a. a. O. S. 106 Nr. 433, 437) erscheint zuerst 196
(CIL XII 4345, RE X 927). Es darf vermutet werden, dafi mit den beiden Standbildern

der Julia Domna und des Caracalla noch das des Kaisers Septimius Severus aufgesteUt

war aus dem gleichen Alabastermaterial, von dem jedoch nichts gefunden worden ist.

Beim Abschlufi dieses Berichtes erreicht uns die erschiitternde Nachricht, dafi Dr.

Knut Olof Dalman ganz unerwartet an den Folgen einer Darmkrankheit in Smyrna
am I. November verschieden ist. Mit ihm verliert die archaologische Wissenschaft

einen ihrer hoflbiungsreichsten und vielseitigsten jungen Gelehrten. Dalman, geboren

am 4. November 1904 zu Jerusalem als Sohn des Prof. D. Gustaf Dalman, damals Vor-
steher des Deutschen Evangelischen Instituts fur Altertumskunde des Heiligen Landes,

Schuler von Franz Winter in Bonn, war ein ebenso ausgezeichneter Philologe wie Bau-
forscher. Auf dem Gebiet der Plastik war er nicht minder bewandert als auf dem der

Keramik, rmd gerade hier konnte er an der Seite J. Boehlaus in Larissa zuletzt noch
Bedeutendes leisten, wahrend er sich zuvor in Pergamon vorzugsweise mit den Archi-

tekturproblemen des Asklepieions befafit hatte. Seiner ganzen Natur nach war er zum
Fiihrer grofier archaologischer Unternehmungen geschaffen. Wir sahen in ihm den
kiinftigen dauernden Mitarbeiter im Verbande des deutschen archaologischen Instituts

in Istanbul. Seine dort fertig hinterlassene Arbeit fiber den Valens-Aquadukt wird in

nachster Zeit veroffentlicht werden und nun leider das letzte grofiere Werk seiner rast-

losen Arbeit werden, von der wir noch so vieles erhoffen durften.





Zu der Inschrift des lulius Quadratus\

Von Prof. Dr. Wilhelm Weber.

I.

Unter den von Hrn. Wiegand bei seinen letzten Ausgrabungen gefundenen epigraphi-

schen Denkmalern^ von denen mehrere auch fiir die romische Reichsgeschichte von Belang
sind®, hat die neue Ehreninschrift des Pergameners C. lulius Quadratus, die vor den Stufen
der Nordhalle des Asklepieions auf einer Statuenbasis entdeckt wurde, dank ihrem Um-
fang (37 Z.) und der Fiille der Einzelheiten ihres Inhalts den Vorrang. Da langst und
genugsam Bekanntes im richtigen Zusammenhang, dort Neues und Uberraschendes bie-

tend, gewahrt sie endlich ausreichenden Aufschlufi iiber den cursus honorum eines der

ersten Kleinasiaten, die zu den hochsten Amtern des romischen Reiches aufstiegen, von
seinen Anfangen in der spatneronischen Zeit bis zu seinem Tod im Amt und seinem von
Kaiser Hadrian angeordneten mihtarischen Begrabnis im Jahre 118 n. Chr. Der Mann^
sein offenthches Wirken, das Ansehen, das er bei Kaisern und Heer, in Rom und in seiner

Heimat genofi, werden jetzt greifbare Grofien. Probleme der Heeres- und Kriegsgeschichte,

der grofien Politik, der Reichsverwaltung dieser Zeit tauchen in stattHcher Zahl auf, ihnen

gesellen sich Fragen der methodischen Behandlung derartiger Urkunden. In knappen
Darlegungen soli hier das zum Verst^ndnis Notigste gegeben werden.

Die (97 cm h., 55 cm br., 53 cm d.)^ Basis aus weifiem Marmor, die auf der Vorder-

und rechten Nebenseite die Inschrift tr^gt, besteht aus zwei Blocken. Von diesen ist der

profiliert ausladende obere leidlich erhalten, er zeigt auf einer Schriftflache von 51 : 10.5cm

4 (bis auf den letzten Buchstaben der 4. unversehrte®) Zeilen des Textes; der untere aber

trug von Anfang an auf der rechten Nebenseite einen gegen die Mitte hin zu einem schhtz-

^ Hrn. Wiegand ist die Wissenschaft von neuem fiir die stattliche Zahl von Dokumenten pergamenischen
Lebens verpflichtet; ich personlich danke ihm fiir die Aufforderung^ bei der Konstitution und Erklarung der neuen
epigraphischen Texte mitzuwirken und zur Inschrift des Quadratus mich sofort in ausfuhrlicherem Kommentar
zu aufiern.

2 Angesichts des seit Frankels Corpus der Pergamener Inschriften (Alt. v. Perg. VIII) wesentlich vermehrten

Materials erscheint der Wunsch berechtigt, dafi bald eine neucj, in jeder Hinsicht vollstandige Bearbeitung der

reichen Schatze in Angriff genommen werden moge.
® Ich weise auf einiges hin; i.(S.32) auf das iTriKpipa des P. Servilius Isauricus, Prokonsuls von Asia 46 bis Mitte44

(Miinzer^ Adelsparteien 364), das> auch wenn es nur (hoffentlich bald vervollst^digtes) Fragment ist^ im Zu-
sammenhang mit Cagnat, I(nscriptiones) G(raecae ad res) R(omanas) P(ertinentes) IV 433^ 434, vor allem 301

Wirken imd Wirkung des Maimes weiter aufhellt, das fiir Tacitus’ Angabe (ann. Ill 63) »consules . . . apud Per-

gamum Aesculapii conpertum asylum rettulerunt« die urkundliche Unterlage und zugleich zusammen mit 301

ein Gegensriick zu den Akten in gleichen Angelegenheiten des Triumvirn Antonius (42 v. Chr,)^ CIG 2, 2737 =
BrunSjFontesT 43 bildet; 2. auf S. 43 Nr. 4; 3. auf 46 Nr. 8; schliel3Hch4 . (S. 53 Nr. 6) auf denHymnos fiir Asklepiosj

den Wiegand m, E. mit Recht auf den Schiffbruch des Caracalla bezieht und der einem aus Bithynien stammenden
comes Augusti (Z. 13) gehort: wohl kaum ein anderer als Dio Cassius^ vgl. 77, 168 mit 77^17518, 78^8.

^ Die Vs. also leicht, kaum wahrnehmbar betont^ aber das Mittel von 55 und 53 (= 54) steht zur ganzenHohe
im reinen Verhaltnis von 5:9^ bedacht gewahlt.

® Die Spitze des A noch erkennbar.

Phil.-hist. Abh. 1932. Nr. 5. 8
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artigen Loch sich vertiefenden Rifi, urn den der Steinmetz sich nicht kiimmerte, als er

auf eine Schriftflache von 48 : 37.5 cm die sauberen und intakten Schrifizeichen der 12

Zeilen meifielte®, seine Vorderseite aber ist beim Sturz an der linken Kante so stark zer-

schlagen worden, dafi die Schriftflache von 51 ; 51 cm nur darum in ihrer ganzen Aus-

dehmmg in die Breite so gut wie sicher wiederhergestellt werden kann, weil ein Fragment

des Textes mit den Anfangen der Zeilen 5 bis 8 sich glatt anfugen Mt; sie enthalt im

ganzen 21 Zeilen (Z. 5 bis 25), und von diesen sind hier und da Buchstaben oder auch ganze

Worte durch die Einwirkung des Wassers der nahen Quelle, in dem der Stein lag, zer-

setzt worden, jedoch nirgends so, dafi ernste Zweifel iiber die Lesung entstehen.

Der Text der Inschrift ist also auf die beiden Seiten ungleich verteilt: Die 25 Zeilen der

Vorderseite enthalten auf der etwa anderthalbfachen Flache fast dreimal soviel Buchstaben

wie die 12 Zeilen der Nebenseite, und beim ersten Bhck kommt der Eindruck auf, hier

schreibe nicht nur eine andere Hand, hier herrsche eine andere Absicht vor. Die Unter-

suchimg der Einzelheiten indes ergibt, dafi i. die Schriftcharaktere dieselben sind: An-

fangs, dank den zahlreichen Eckverzierungen, unruhig aufleuchtende, im ganzen auf stark

illusionistische Wirkung berechnete Reihen von Buchstaben, die in den einzelnen Formen
und Mafiverhaltnissen nach einer stilistischen Norm sich richten, kleiner, gedriickter, ge-

drangter auf der Vs. erscheinen miissen, im grofieren Raum der Ns. frei sich geben, schone

Typen lapidarer Schrift der hadrianischen Zeit; 2. in der Schriftanordmmg die gleichen

Gewohnheiten herrschen: scriptura continua mit regehnafligem Durchschufi, aber ohne

Wortspatien, ohne Akzente, tmutum, Sinnzeichen; am Zeilenende iiber den »Spiegel«

gelegenthch hinausragende Wort- oder Silbenschliisse, die in Z. 28 bis zur EndUgatur THN
in Z. 3ofin. sogar zur Ligatur mitten im Wort fiihren: Z hNE A j Schwankungen in der Zahl

der Buchstaben mehr zu Beginn und gegen Ende der Vorderseite und in Z. 25 eine starke

Einschniirung, die nach einem tiefen Sinneinschnitt aussieht, wahrend auf der Neben-
seite dank dem Tenor des Textes eine klare Ordmmg ermogUcht ist'^. Es kann daher keine

® Der Rifi zieht vom oberen Rand r. bis zum z, Drittel unten durch^ erweitert nnd vertieft sich zu einem Loch
in der Mitte. tJberall sind die Buchstaben iiber ihn hinweggefiihrtj Kanten infolgedessen ausgesplittert^ in Z. 7
aber ist die scriptura continua unterbrochen : KAniTO|NOi: erscheintvon KYINTIAIOY in einem Abstand^ der hn
Schriftbild allein stiinde, wenn der Schaden erst nachtraglich entstanden ware. Angesichts der gut gerauhten
Flache, der sorgf^tigen Schrift merkwiirdig, daB der Steinmetz nicht einmal das Loch zu fiillen versuchte. Man
stoCt sich daran offenbar nicht: Im Graecum der Ankyraner res gestae divi August! coL 5 z, B. ist ein ahnlicher
RiB in den Z. 18—22 umgangen. Das teure Material konnte nicht weggeworfen werden.

^ Schriftcharakter und -maBe: Im einzelnen lieBe sich vie! sagenj das kann hier nicht geschehen] indes
sei auf die durchgehend gleichen Eckzierate, besonders bei K, S, T, aber auch bei N, SI u. a. hinge-
wiesen, die nur gelegentlich vom Kreisrund abgehende Form des O, die zwischen Hufeisenbogen und Kreis leicht

schwankende Rxmdung des Linienschwung und Druckst^ke verraten dieselbe Hand^ Betonung von schlanken
Formen, Ausgerichtetheit gehoren auch zum Schriftstil. Schwankende Hohe der Buchstaben auf beiden Seiten:
Differenzen von i—1.5 mm auf Vs., von fast 2 mm auf Ns., also ahnliche Individualismen. ^ auf beiden Seiten
im MaB des Ganzen und der Teile gleich^ M, X quadratisch, bei A fiigen sich die Enden der unteren Eckzierate
mit der Spitze zum Quadrat. Breite des M auf beiden Seiten folglich gleichj der »DurchschuB« zwischen den Buch-
staben schwankt vorn zwischen 4 (im Wort) und 9 (zwischen Worten) mm auf der Vs., zwischen 4—8 (im Wort)
und 8—17 (zwischen Worten) mm auf der Ns.; erklarlich, da auf 51 cm der Vs. 35—^38 1, auf 47 der Ns. 26—31
kommen. — Schriftanordnung; Z. i—2, »t)berschrift«, 30 >*-29 1; von 3—9 zwischen 32 und 38 1 schwankend;
die sicheren Erganzungen (s. unten Text) ergeben fur Z. 10—20 die gleichen Zahlen; 21, um etwa 2 1 am Ende
gekiirzt, 31 1 ; 22, an dessen Ende ein »Vacat« von 6 1 ist, verlangt mindestens 27 (= 33 1), 23 (»Vacat« von 2—

3

1)

30 1 ; 24 = kaum mehr als 37 1 ; 25, nur bis zur Mitte beschriftet, dxirfte kaum mehr als 19—20 1 gezahlt haben.
Die Berechnung fur die zerstorten Stellen ist teils durch die notwendigen, eindeutigen Erganzungen, teils

durch genaue Beobachtung des Schriftbildes und Messung so gut wie gesichert. Der Abklatsch zeigt schon ge-
legentlich leichte Sperrung des Textes wie etwa in 1/2; begreiflich, daB Z. 4 fin. das neue Wort nicht mehr ange-



Zu der Insckrift des luKus Quadratus 59

Frage sein, dafi der auf Vorder- und Nebenseite verteilte Text gleichzeitig, in einem Zug
und wohl auch von der gleichen Hand geschrieben ist, daher eine Einheit bildet. Sein

Inhalt bestatigt dieses Ergebnis, und die Betrachtung des Ganzen wird es erharten.

Der Text bietet zunSchst den Namen des Geehrten (Z. i), dann (Z. 2flf.) eine trocken

registrierende Liste der Amterj die er in seiner Dienstzeit innegehabt hat, in der bei ro-
mischen Inschriften beliebten Abfolge von oben nach unten, weiter und ohne die ge-

ringste sichtbare Trennung (Z. 21) eine offenbar mit besonderer Stehung verbundene

Einzelleistung, die hier erwahnt zu werden verdiente (Z. 2ijff.)j schlieBlich — auf der

Nebenseite, Z. 26 if. — zu den letzten amtlichen Funktionen, zum Tod und Begrabnis

iiberzugehen. Zum ersten Mai wird ims hier eine Ubersicht uber das ganze offentliche

Leben und Wirken dieses Mannes geboten. Aber die Erwartung, dafi in dieser alien Be-

suchern der heiligen Statte des Asklepios, des Nordhofes und der unmittelbar benach-

barten heiligen Quelle sichtbaren Inschrift, die offenkundig von ungewohnHchen Erfolgen

und Auszeichnungen eines Sohnes der Stadt zeugt und selbst ein keineswegs alltagliches

Denkmal ist, alles zu lesen sei, was wir von dem hier Geehrten wissen, wird enttauscht:

1st schon sein Name einmal nicht voUstandig, dann aber plotzHch wieder um ein neues

GUed vermehrt (S. 60), so iiberrascht nicht nur, dafi in der groCen Reihe von Amtern, in

der neun fiir uns neu sind, mehrere der uns wohlbekannten iiberhaupt nicht erscheinen,

und unter diesen — verbluffend genug fur eine pergamenische Inschrift — weder seiner

Tatigkeit als legatus bis Asiae noch vor allem der als Proconsul Asiae gedacht, und dafi,

wenn schon statt der sonst bekannten romischen Priestertumer, denen er angehorte, hier

seine Teilhabe am collegium pontificum stark betont wird, der II. Konsulat mit keinem

Zeichen erwahnt wird®. Niemand wird darum dem Gedanken zuneigen, dafi Unkenntnis

Oder ein Versehen des Konzipienten vorlagen, da gegen dieses die groCe Zahl heute noch

mehr oder minder erhaltener Pergamener Inschriften mit AmterHsten aus fruheren Perioden

seines Lebens spricht, die ihm zuganglich gewesen waren und die, in Gruppen geordnet,

zugleich grofie Konstanz imd sichere Kenntnis, einheitUche Formulate als Vorlagen ver-

raten, gegen Unkenntnis aber viehnehr die Kenntnis so zahlreicher neuer Tatsachen steht®.

Und ebenso wird man sich auch in diesem Zusammenhang (Anm. 7) gegen den Gedanken
auflehnen, der Text der Nebenseite konne ein Nachtrag sein, auf der Vorderseite Hege nur

die Liste der Amter vor dem Proconsulatus Asiae vor, da daim der II. Konsulat fehlte,

welcher der Z. 2ff. erwahnten Tatsache vorausgeht, und die Z. 2iff. erwahnte Leistung

und Stellung ganz unverstandHch blieben, die nicht einfach mit ihrem Wortlaut an den

fangen wird^ Z. 13 ist ein Gedanke abgeschlossen^ ebenso 14, 15 j bei i6fin. hatte er besser das EY zur nachsten

Zeile gezogeni sonst grofie Konstanz (auf 20 Zeilen freilich 10 Silbentrennungen) bis auf die Einsparungen von Z.21
ab, die er offenbar vorzog, da er bei vollstandiger Fiillung der Zeilen 21—^24 mit Normalzeilen von 35—38 1 die

Z. 25a damit die quadratische Schxifcfiache (51 : 51 cm) verloren hatte. Die Nebenseite (37.5 cm H.
: 48 cm Br.)

zeigt Raumverschwendimg : Wohl sind die Zeilenabstande denen der Vs, gleich, aber mit 5.5 cm Spatium zwischen

Z. 3i/2a mit der Gruppierung nur eines Wortes (31) in eine Zeile und nicht einmal in die Mittea der von 3 Worten
am Schlufi schafft der Steinmetz eine formale Gliederunga dank der (Z. 31) Ikqtovt^pxou sinnwidrig betont

erscheinta aber ein gef^iges Schriftbild erreicht wird: Denn es ergeben sich 2 Gruppen (26

—

31, 32—37) von je

6 Zeilen und von 142 : 159 Ij die in Z. 26 = 23 la 31 = 12 la 32 == 31 la 37 = 21 1 zeigeua wahrend die Mittelgruppen

(27—30a 33—36) 4mal 26a 2mal 27a 2mal 28 1 enthaltena also hiibsche SymmetriCa die dadurchnoch gewinnta daB nur
eine Silbentrennung (Z. 32) notwendig geworden ista wahrend eine schematische Verteilung der 301 1 auf 12 Z.

allzuviel Worte zerrissen hatte. — Sinneinschnitt: DaB dieser Z. 25 fin. vorliegta ist evidenta fraglich nuta ob
ein caput zu Ende oder der Text der Nebenseite eine Einheit fur sich, eine Art Nachtrag bildeta letzteres scheitert

schon an den bisher festgestellten Beziehungen von Schriftformen und -anordnung zwischen beiden Seiten.

® Die Einzelheiten s. unten Anm. 108. ^ Auch dazu werden die Einzelheiten spater behandelta S.yiff.

8^
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Text einer vorhandenen Inschrift angefiigt sein konnen^". Wohl aber liegt der Gedanke

nahe, dafi aus einem mit den Pergatnener Formularen freilich nicht verwandten Text

der, den unsere Inschrift bietet, erweitert worden ist. Angesichts dieser Schwierigkeiten

drangt sich die Vermutung auf — und sie wird weiterhin beachtet werden miissen, dafi,

wie die Einzelheiten gerade auf Asia im allgemeinen und Pergamon im besonderen nicht

die geringste Riicksicht nehraen^^, Zug um Zug nur den allgemein romischen Stand-

punkt erkennen lassen, so auch das Ganze durchaus im Stil der romischen Ehrenin-

schriften abgefafit ist. Mag einzelnes unvollstSndig sein^®, die griechische Wiedergabe

der Amter und Taten verrat in Termini und Floskeln, in ihrem eigentumlichen Gemisch

von griechischen und lateinischen Worten nicht das Wissen und die Hand irgendeines

Dilettanten, sondern eine amdiche Kanzlei, die sich grofier Strenge beflifi, und, wenn nur

vom hdchsten romischen Priesterkollegium und dem Konsulat schlechthin gesprochen

wird, einzelne Amter der Provinzialverwaltung aber iibergangen werden — um von den

pergamenischen Wurden des Mannes gar nicht zu reden (Anm. 41) — so kann dies durch

jene vermutete und sparer noch naher zu begriindende Erweiterung eines alteren Formu-
lars verursacht sein, kdnnen aber auch andere Grxinde mitspielen, deren wir nicht mehr
absolut Herr werden kdnnen. Entscheidend scheint jedenfaUs die Tatsache zu sein, dafi

am Ende einer von den hdchsten zu den niederen Amtern absteigenden Ubersicht iiber

den cursus honorum regestenartige Notizen uber weitere Taten und Wurden, Verdienste

und Ehrungen folgen, wie man das von rdmischen Inschriften grofien Stils kennt^®, xmd
vor allem, dafi der mit oStos %ri crTpaT€u6n€vos beginnende Abschnitt, der als eigenes

caput abgesetzt erscheint (Z. 26ff., Anm. 7), einzig und allein vom Tenor der rdmischen

Ehreninschriften, der elogia aus ganz verstanden wird^*. So erweist sich jetzt schon

formal die Inschrift als eine Einheit, als ein nach rdmischen Gewohnheiten und im rd-

mischen Stil komponiertes Elogium des Mannes, als eine rdmische Ehrtmg eines rdmischen

Beamten mitten in griechischer Umgebung und zwingt uns damit, nach einem bestimmten
Anlafi und Vorbild zu suchen, denen sie ihr Dasein und ihre Form verdankt (S. 86 f.).

Ein Blick auf den Abklatsch geniigte^ um solche Vermutung zu eriedigen^ wenn nicht alles Anm. 7 Gesagte
an sich schon dagegen sprache.

Zwingend diirfte die Tatsache sein^ auf die hier schon (S, 94) hingewiesen werden mufi, Z, 28 : koi to
acbpa oOtoG ei^ tmv ^^cr\av Ai/Ix'B'H, wo leicht eig tkv -rraTpiSa Oder TT^pyaiJiov gesagt werden konnte
und sicher erwartet werden muBte^ wenn der Text in Pergamon oder auch in der Statthalterkanzlei zu Ephesos
konzipiert ware. Hier ist der stadtromische Standpunkt des Konzipienten evident^ wie die Angabe eher
auf eine Ehrung des Kleinasiaten als des Pergameners fuhrt: Wer aber in Pergamon soUte plbtzlich Interesse
fur die 8 Legionstribunate haben^ wo stotliche Inschriften von ihnen sonst schweigen? Vgl. noch vor allem Anm, 82.

Ob hinter dieser Unvollstandigkeit Nachlassigkeit oder auch wieder ein gewisser »Stil« sich verbirgt^ wird
sich zeigen miissen.

Ich verweise auf Beispiele wie die Grabinschrift des Plautius Aelianus^ Dessau IL986J, oder die ^teren
elogia des Augustusforums (bzw. Arretiums)^ Dessau 50-60, aber auch Dessau 1022 vgl. S. 84 (sicher auch 1023
ahnlich angelegt, dariiber s. S. 86f.) gehoren hierher; s. auch Anm. 14.

Z,26 ouTog "in aTpaTeu6pei'og . . kqI thv iTrapxiav SiIttcop veXeura ktX. entsprechen Formeln wie die der
elogia Dessau 61, 64 is preimus usw., 98625: hunc legatum usw., 32 hunc . .. fecit; vgl. 988: hie in omnpbus
honoribus candidatus] Caesarum [fuit.j hunc imp. T. Caesfar Vespasianus] triumphaturus [de ludaeis donavit] usw.;
ferner vgl. die standige Formel, Dessau 1022 (vgl. 1023 [S. 86], 1056, 1098, 1100, 1112 u.s.): huic senatus auctore
imp. Caes. . . . censuit mit Z. 35 outgo 8iaTa|aii4pou ^GroKpdTopo^ -G-eoG '^Spiai/ou (s. aber unten S. 94), den
Zwischensatz der Frontoinschrift 1098 quod post aliquot secunda proelia ad postremum pro r. p. fortiter
pugnans ceciderit oder die kiirzere des Burbuleius Ligarianus (Dessau 10663): leg pr. pr. prov. Syriae,
in quo honore decessit mit Z.26ff.; aber auch eine Angabe wie 1048: hie hos honores beneficio optumi principis
mamrius quam per annos permitti solet, gessit, gehort hierher: Alle diese Beispiele zeigen, dafi in der is-, hie-,
huic-, hunc-Formel Aufiergewbhnliches herausgehoben wird; wie hier, sind sie fast immer als eigenes caput ge-
kennzeichnet, nachtragliche Zufugung ist ausgeschlossen.
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11.

Die Einzelinterpretation des Inhalts der Inschrift behandelt zunachst die Personlich-

keit, ihre Namen, Familie, Beziehungen zu Pergamon und Asien, soweit dies hier erforder-

lich ist, folgt dann der Amterlaufbahn von unten bis zur obersten Stufe, um schliefilich

allesj was mit dem Tod und Begrabnis zusammenhangt, zu erortern.

I. Der Geehrte heiBt: C. lulius Quadratus Bassus (Z. i). Von diesen Namen er-

schwert das zweite cognomen Bassus die sofortige Identifikation mit einem der be-

kanntesten Pergamener^®, es erleichtert andererseits, wenn diese Gleichsetzung gesichert

werden kann, die Herstellung von Beziehungen zu Mannern der Zeit und, wie es scheint,

bis in die unteren Schichten und entfernte Gegenden des Reichs. Nun verbietet der In-

halt der Urkunde, auch nur einen Augenblick an einen der zwei bekannten C. lulii Bassi^®

Oder an P. Manilius Vopiscus Vicinillianus L. Elufrius Severus lulius Quadratus Bas-
sus zu denken, aber gerade ihre Namen, besonders die letzte Gruppe des TroXudbi/uviog,

ihr Patriciat, der wenigstens fur den ersten und dritten sicher steht, dazu ihre Amterkar-

rieren verraten enge Familienbeziehungen mit dem Gesuchten, dem damit das cognomen,

auch wenn er es aus irgendeinem Grunde nicht gefuhrt hat, schon vor 114, dem Konsulats-

jahr des Manilius, zukonunt. Auch die Moglichkeit, dafi ein ganz Unbekannter, der in tra-

ianischer und friilihadrianischer Zeit zu hochsten Ehren kam, hier aus dem Dunkel auf-

taucht, scheidet, wie man ruhig annehmen darf, aus; denn damit stunden wir der unerklar-

baren Tatsache gegeniiber, daC diese Ehreninschrift dem Unbekannten an heiliger Stelle

in Pergamon gesetzt ware, auf dessen Boden eine Fiille von Denkmalem fiir einen wohl-

bekannten Mann zeugt, dafi jener wie dieser gleichzeitig mindestens zwei Amter, wie den

Prokonsulat von Kreta und Kyrene und gar die Statthalterschaft von Syrien, verwaltet

hatte. Um von anderem abzusehen, iiber das noch zu reden ist, man darf fur gesichert

halten, dafiC.Iulius Quadratus Bassus mit C.AntiusAulusAulif. Volt. lulius Quadratus^®

In den zahlreichen Zeugnissen fxir diesen Mann^ die von J2 (})—114 n. Chr. reichen (s. Anm. I9lf03 gibt

es bisher kein einziges mit diesem cognomen.
Von den lulii Bassi (PIR 11 171 Nr. isiff., REXi^ 177 Nr. kamen notfalls PIR II 171 Nr. 134

(= RE X I, Nr. 118) und Nr. 131 (= RE Nr. 1193 identisch mit 120) in Betrachti der erstere^ ungefahr Altersgenosse,

vor Quadratus schon Quastor^ aber dann in der Laufbahn hinter ihm zuriickgeblieben, scheidet^ obwohl er patricius

ist (Plin. ep. 4, 943 Anm. 533 54)3 wegen seiner Laufbahn (q. pr. pr. Bithyniae, spater procos. Bithyniaej verspatet

cos. suff. im Mai 1053 unmittelbarer Amtsnachfolger des cos. II C. Antius A. lulius Quadratus) auSj ist aber ein

naher Verwandter3 der andere3 vieileicht ein Sohn des vorigen (Flufi, RE Nr. 118)3 wegen seiner Jugend3 da er in

Dakien erst 1353 als Cos. suff, erst 139, amtiert. Uber andere lulii Bassi s. Anm. 383 39.
^ ’ Der -iroXudbvupog (iiber die VielnamigkeitM omm s en 3 Ges . Schr . IV404ff.) ist wohl leiblicher Sohn des P .M .V

.

(PIR II 328 Nr. 1083 vgl. 107)3 Gonners des Dichters Statius3 der in Tibur ein Landhaus besaf 3 vieileicht Enkel des

cos, sufF. a. 60 (PIR III 489 Nr. 672)^ iiber seine Laufbahn s. Anm. 53. Da er cos, ord. 114 n. Chr. isty kann er nicht

dux belli Dacici gewesen sein. Aber seine Stellung als Salius Collinusa als pontifexa seine ganze Karriere unter

Traian verdankt er sicher dem Manila dessen Namen er allein vollstandig unter seinen cognomina gibt. Er kann
nur per adoptionem dazu kommen (so schon von Heitera De gentibus patriciisj Berl. Diss. 1909, 633 Stech, Klio

Bh. X loi Nr. 14993 134 vermutet)i denn er war wie Quadratus vir patricius schon in den Anfangen seiner Kar-
riere (Anm. 53). t)ber die Gruppe L. Elufrius (iiber diesen Namen s. W. Schulzea Z. Gesch. lat, Eigennamen

1293 118 add.) Severus s. Anm. 35 fin. Zu den Maniliern wird noch die Manilia Lucilla (PIR II 328 Nr. 110)3

cl. f.3 gehoreUa deren Mann imd Sohn (PIR I 270 Nr. 16I3 269 Nr. 160) in den ersten Jahrzehnten des III. Jahr-

hunderts in hohen Stellungen waren. Gehoren die Anm. 16 genannteua besonders der als patricius gesicherte altere

wirklich zur nachsten Verwandtschaft, so ist es sicher Quadratus’ Einfiufi zuzuschreibena dafi jener trotz ewiger Fehde
mit den Provinzialen zum Cos. suff. unmittelbar nach Quadratus cos. II kommta Riicksicht auf sein'Ansehenj wenn der

jiingere Provinz und Legion erhalt3 in deren Bereich Quadratus gestorben war.

Uber ihn an neuerer Lit. FrankeL Inschr. v. Perg. 23 298 ff.^ PIR II 209 Nr. 338; RE 1 2564 Nr. lo^ I Suppl.

95 Nr. 10; Fritze3 Miinzen von Pergamon (Abh. Berl. Ak. 1910 Anhang), 95 j Miinzen von Mysien 1163 1223

Stech, Klio Bh. X ijLy RE X i, 787 Nr. 425.
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identisch ist. In den zahlreichen Zeugnissen, die von diesem vorhanden sind, tritt sein

Name uns in verschiedenen Formen entgegen: Quadratus^®, A. Quadratus®®, lulius Qua-

dratus^S A. lulius Quadratus®^, C. Antius Aulus A. f. lulius Quadratus^®; C. Antius

Aulus lulius A. f. Quadratus®^; C. Antius Aulus lulius A. f. Voltinia Quadratus®®; C. An-
tius Aulus lulius Quadratus^^j C. lulius Quadratus®^ zu denen nun die erweiterte Form
C. lulius Quadratus Bassus kommt. Angesichts der Fiille dieses Materials (Anm. 19 bis

27)5 wie sie meines Wissens fur keinen anderen Beamten der romischen Kaiserzeit zu Ge-
bote stehtj des Reichtums auch an verschiedenartigen Dokumentenj in denen zu den ver-

schiedensten Zeiten des Lebens dieses Mannes so vielerlei Formen tatsachlich benutzt

worden sind, kann von systematischem Gebrauch keine Rede sein. Willkur herrscht.

Die Personlichkeit scheint sich nicht mehr in den drei Namen, wie es in alter Zeit liblich

Ich gebe im folgenden nur die Belege: Quadratus, z.B. SHA vit. Hadr. 34f.; »in indicando consulatu
aimi io5<( (PIR II 209) die Konsulfastenj Fritze, Miinzen von Pergamon 92^ Miinzen v. Mysien 122 Nr. 362,
Attaea, J. 108/9. procurator praediorum Quadratianorum, Calder, Mon. As. min. ant. I Nr. 247 aus 222—235
n. Chr.; KoBpccTou bei Aristides or. XXX 7 BhXop . . , ‘iracni^ opolcog To^/vopa ist der Name eines alteren, mit dem das
Geschlecht in Pergamon bekannt wurde, s. Anm. 32.

A. Quadratus: CBM Mysia 143 Nr, 268; Fritze, Mzn, v. Perg. 92 = J. 108/9.

lulius Quadratus: CIL XIV 4057, Fidenae, 2 liberti I. Q. cos. II, nach 1. 1. 105; IGRP I 484, Messana
’loOXiog 2i.ia8oupei/o^ 1 . K. dmXciS-frepog (s. zu ihm Anm. 22), unbestimmter Zeit, sicher bei einer der Reisen
nach Italian gesetzt^ s. ferner Anm. 27; vielleicht IGRP IV 398, Pergamon, Traianeum, 108/9; sicher CIL III
Suppl. 7086, BriefTraians an die Pergamener, 114 n, Chr., )>onus L Q. viri clarissimi«, schliefilich IGRP III 173
(102/4 ti' Chr.).

A(ulus) lulius Quadratus: Acta fratr. Arv.: J. 72 (CIL VI 2053, ganz imsicherl); J. 78 (C. VI 2056);
J, 86, Jan., Febr. (C. VI 2064); J. 87; Jan.-Mai, 13* Sept. (VI 2065, vgl. 32367); 89, Jan., Mai (VI 2066); unbe-
stimmtes Jahr Domitians (wohl93 n. Chr.) bis Mai (VI 2071); iiber J. 105 s. Anm. 26; die Identitat des Genannten
mit dem Pergamener, die Mommsen, Ges. Schr. IV 41I2 einst bezweifelte, ist langst gesichert. Femer: IGRP
IV 1686, Pergamon, etwa 83 n. Chr., municipale Weihung; IGRP IV 275, Elaea, 93 n. Chr.; IGRP IV 374, Gerasa
103/4; CIL V 875 (vgl. PIR 11 209), cos. 105 n. Chr.; ebenso, aber nicht ganz sicher, XIV Suppl. 4741; Fritz e,
Miinzen v. Perg. 92, J. 108/9 n. Chr.; IGRP IV 386, Pergamon, 108/9 n. Chr.; 388 (?), 392; 499 (nach 105 n. Chr.);
IGRP IV 277 XiaSoijrpevog (vgl. Anm. 21) 1 . K. 6Trl[p tou *iraTpcovo^, undatierte Stiftrung eines Naos an [Apollon]
und Asklepios.

Die Form: C. Antius A. f. Aulus lulius Quadratus, die die strenge ware, falls etwa testamentarische
Adoption dutch einen C. Antius . . . vorlage (s. Mommsen, Ges. Schr. IV 404ff., und imten Anm. 30), begegnet
iiberhaupt nicht; einmal die Form: C. A. A. A. f. I. Q.: IGRP III 550, Tlos Lyc. (92 n. Chr.), da freilich die
Tribus OurXTiria an richtiger Stelle.

*** Hauiigere Variante des Vorigen: C. Antius Aulus lulius A. f. Quadratus: IGRP IV 373, Pergamon,
102/4 (?)i 375. ebda., 102/4 (?); unsicher IBM III 187 Nr. 538, Ephesos, ro2n.Chr.; IGRP IV383, Pergamon, gl.

Jahr, ebenso 384; 389, 390 [OuoXjriria, etwa ii4n. Chr. (?).

Dessau 8819a, Ephesos, wohl zwischen i. 1. 105 und Sommer 108. Die Tribus s. auch Anm. 23, 24, 30.
C. Antius Aulus lulius Quadratus : IGRP III 550, Lydai Lyc., wohl um 92 (vgl. Tlos, Anm. 23); IGRP

IV 396, Pergamon, wohl nach 105; wohl auch 397. [AJntius A. lulius Quadratus II Cos. CIL VI 2075; ebenda als
fr. arv. mit gl. Namen (vgl. sonst Anm. 22). Gekiirzt: C. Antius lulius Quadratus, Militardiplome von 93 und 105
n. Chr. PIR II 209.

C. lulius Quadratus: IGRP IV 1377, Thermae Theseos, 140/1 n.Chr.: KoXXj^ytoi/ ^apiXia^ r.M(ouX(ou)
KoucxSpdTou, vgl. dazu die praedia imd liberti, oben Anm. 19, 21,22, s. ferner unten S. 66; darumist ebensogut mog-
lich, dafi CIL III 1651, »Passarovici in Serbia«, D.M. Oppiae Agatheni matri . . .

.

et lulio Quadrato patri vet.
leg. VII Cl. vixit ann. LXV Herculano fratri vixit a. VIII lulius Bassus m. 1 . 1 Ital. insofern mit ihm zusammen-
hangt, als der Veteran der VII Claudia angehort, in der unser Quadratus (S. 74) den letzten Legionstribunat be-
kleidete, und bei Verleihung der dvitas sich und seinen Sohn nach ihm genannt hat, wie dies, dafi CIL III 3863,
Laibach, C. luIio C. liberto Quadrato ein dorthin verschlagener Freigelassener ist (S.66), wie schlieBlich dies, dal3 der
reiche princeps loci und quinquennalis territorio Capidavensis C. lulius C. f. Quadratus, CIL III 12491, Ulmetum
Moes., ihm Namen, Biirgerrecht und gar dieWiirden verdankt.— Zum Schlufi muB bemerkt warden, daB iiber eine
Anzahl von stark verstiimmelten Urkunden nichts ausgesagt werden kann; vgl. IGRP IV 376, 377, 378, 379, 380,

fvu"
fraglich istFrankel, Inschr. v. Perg. Nr. 450.— Schon ein rascher

Uberbhck xiber das ganze in Amn. 19--27 vorgelegte Material lehrt, mit wie vielen Schwierigkeiten die metho-
dische Untersuchimg der Namenreihen der zahlreichen TroXucbvup.01 zu rechnen hat, die wir oft nur aus ganz wenigen
Zeugnissen kennen (s. Anm. 30).

^
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war, eindeutig umreifien zu lassen. Wahrend Stadte des Ostens, wie Tlos und Lydai in

Lykien, Gerasa in Arabian und Pergamon in Asia, gelegentlich auch Korperschaften oder

Private in ihren Widmungen den mehr oder minder voUen Namen, freUich auch in diesem
nie das cognomen »Bassus« geben, verwenden die Protokolle der Arvalbriider in Rom fur

den Arvalen zwei verschiedene Formen, von denen die spatere und voUere Reihe ersicht-

lich unter dem EinfluC der unmittelbar zuvor genatmten Namen des Konsuls steht

(Amn. 26), der Brief des Kaisers Traian aber an die Pergamener, Militardiplome und
Konsulfasten weichen voneinander ab wie Inschriften, die nach dem Konsulat datiert

sind. Der vom Kaiser gewahlten Form »Iulius Quadratus« aber kommen die vertrauten

Freigelassenen, von denen der eine einmal das praenomen C. gibt, das andere Mai darauf

verzichtet, am nachsten. Trotz des bunten Durcheinanders iSfit sich doch wohl folgendes

feststellen: i. In den Namen erinnert nichts an griechische Herkunft des Mannes^, er

tragt nur romische Namen, ist also mit BewuBtsein Romer^®. 2. Die Polyonymie ent-

spricht dem Geschmack der Zeitgenossen, gebiihrt dem vornehmen Mann (S. 68), ent-

behrt indes der gesetzlichen Klarheit, hilft hochstens zur Rekonstruktion eines Stiickes

des Stammbaums®”. 3. Wie der Kaiser, so wird er selbst sich, damit streng romische

Namengebung festhaltend, nachdriickhch C. lulius Quadratus genannt huben, ffeUich

Es bedarf ixur des Hinweises aufManner wie Celsus (Anm.29), Pompeius Macrinus Theophanes (v, Premer-
stein, Ostr. Jahreshefte XV^ 212)3 den jiingeren Zeitgenossen Q, Roscius .... Eurycles Herclanus Pompeius Falco
(PIR III 134 Nr. 68)3 der mit den spartanischen Vornehmen verwandt ist, und des Vergleichs mit den zahlreichen

rdmischen Namen der spatflavisch-traianischen Zeit (S tech, Klio Bh. X pass.), um zu etkennen, daC Absicht vorliegt.

Dafi Quadratus fur sich Stimmung zu machen verstand, darf wohl aus den zahlreichen Widmungen erschlossen

werden.

Darin weicht er von dem Zeitgenossen Ti. lulius Celsus Polemaeanus, der eine Shnliche Laufbahn durch-
maB (Groag, RE Xi, 544ff.)3 ab, steht er aber seinem »Vetter« C. lulius Severus (Groag RE Xi, Stiff, Nr. 484)
gleich.

Der Hinweis auf Mommsen, Ges. Schr. 4, 404ff. geniigt hitt; die groBe Reihe der iroXucbvup.oi bis zu dem
38 Namen tragenden Q. Pompeius Senecio Sosius Priscus (PIR III 70 Nr. 492) ist in der PIR leicht zug^glich;
»die die Nomenklatur der Kaiserzeit beherrschenden Gesetze« (Mommsen 41 1) sind m. W. noch nicht eruiert; eine

umfassende und griindliche Untersuchung der Namen der regierenden Oberschicht (Anm. 27), in der erst die ge-

waltige Umschichtung innerhalb der Gesellschaft des Reichs, Versippung als Mittel der Karrieremacherei und der
»Stande«-Bildung klar werden, ist dringendes Erfordernis. »Gesetze« freilich werden nicht zu erwarten sein. Auch
fur Quadratus kann zunachst nur gesagt werden, daB sein VaterAuius hiefi; wie er diesenNamen als cognomen tragt,

hat viele Parallelen; da aber weiter lulia Polla -fruYaTHp (Ath. Mitt. 1912, 299 Nr. 25 [Ippel] = IGRP IV
1687 [Cagnat]) nicht, wie Ippel und Cagnat (vgl. auch Groag, REXi, 945) meinen, des Quadratus Tochter ist,

sondern, wie sie batten sehen miissen (Cumont, Bull. Ac. Belg. 1905, 204 == Dessau 8819a, wo zunachst
(s. Anm. 35) zu erganzen: [’louXiav T. ’louXiou (j^povrcovo^ ywalKa] TTobXXav, ^ScX^hv Be f. ^t/Xou ’louXiou

. . . KouaSparou), seine Schwester ist, so ergeben sich als Eltern der beiden Auius und lulia Tyche (vgl.

IGRP IV 1687 mit Ath. Mitt. 1912, 298), vgl. Anm. 33, 35. Mommsens (S. 404ff.) Erwagungen helfen hier aber
nicht weiter; lage aber der Fall testamentarischer Adoption vor, so hatte ihn Traian im Schreiben an die Pergamener
nicht lulius Quadratus genannt und ware der andere Name konsequenter festgehalten worden (s. auch Anm. 23);
da der cos. suff. des Jahres 149 C. lulius Antius (PIR II 166 Nr. 98) oflfenbar zur Deszendenz der Familie (Enkel?)

gehort, uberdies Polla den Namen der Mutter als gentile fiihrt, ihre Deszendenz (C. lulius Pronto, C. lulius Nabus)
ihn festhalt, so werden des Quadratus Namen C. lulius von der mutterlichen Familie stammen, der dann auch der

Name Bassus gehdren wird, wahrend dann die Namen Antius Quadratus gentile imd cognomen des Vaters sein

miissen. Durch die Mutter ist Quadratus dann wohl auch mit denAnkyranern, vor allemSeverus (s. Anm. 29, 8.67!,
Anm. 44) verwandt; von ihr stammt dann auch vermudich das groBe Vermdgen, und aus Namen, Versippung und
Reichtum die Moglichkeit des Aufstiegs, schlieBlich die Tendenz zum »C. lulius Quadratus« bei seinen Freigelassenen

(s. oben) und in der letzten Namensform in unserer Inschrift, mit der die miitterliche Familie und ein C. lulius, also

wohl Augustus als Urheber der civitas der Familie, geehrt werden. — Aus der Angabe der tribus Voltinia, die ge-

legentlich begegnet (Anm. 23, 24, 25), kann fiir seine Herkunft zunachst nichts erschlossen werden (Kubitschek,
Imp. Rom. trib. discr. 256 unzureichend) ; die Voltinia hat in Samnium, vor allem in der Narbonensis hauptsachlich

ihr Verbreitungsgebiet; die einzige ihr adskribierte Stadt des Ostens ist Col. lul. Aug. Philippi Macedoniae (Kubit-
schek 272). Fiir die Verleihung an einzelne l^t sich kaum Sicheres erschliefien; s. aber Anm. 32.
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nicht von Anfang an, wie die ProtokoUe der Arvalbruder zeigen, sicher aber gegen das

Ende seiner Laufbahn, und sein (neues) cognomen »Bassus« mufi, auch wenn es fur ihn

selber nur in der nach seinem Tode gesetzten amtlichen Inschrift (S. 6o) erscheint, lange

vorher schon in der Familiengeschichte eine RoUe gespielt haben^^. Damit ist aber auch

der Weg zur weiteren Verwandtschaft gewiesen.

Aus dem (Anm. 30) Gesagten hat sich bereits ergeben, dafi sein Vater Aulus wahr-

scheinlich die Namen Aulus Antius Quadratus fiihrte, seine Mutter lulia Tyche, seine

Schwester lulia PoUa hieCen. Mit des Vaters Vater Quadratus aber scheint die Reihe der

marmKchen Vorfahren als im olfentlichen Leben Pergamons bekannter PersonHchkeiten so-

fort kraftig einzusetzen®^. Uber Aulus wissen wir noch wenig genug, erschliefien aber

jetzt, dafi er schon Senator gewesen sein mufi; fiir die Mutter dagegen steht fest, dafi sie

inPergamon TrptiTavi? koi lipeia Sia ^iouTcbv6-£CTiao^6pcoi/-0-€obv, also eine vomehme Wtirden-

tragerin war®®. Von ihr ist anzunehmen, dafi sie pergamenischem oder altkleinasiatischem

Blut entstammte, uber den Reichtum der Fanulie, weite verwandtschaftliche Beziehungen,

Einflufi, Prestige also gebot, denen der Sohn den Aufstieg zu den Amtern des Reiches ver-

dankte®^ dies um so leichter, als das Geschlecht schon von Vaters Seite her mehrere Gene-

rationen romanisiert gewesen und mit diesem in der fnihflavischen Zeit bereits in den

Senatorenstand eingetreten zu sein scheint. Seine Schwester lulia Polla ist uns als die

Zu alledem die Belege Anm/id, 17, 19—^’^y 30.

Gewagt scheint es mir^ den Trager des seltenen Namens mit einem der RE I 2563ffo PIR I 90 Nr. 617—622
Genannten in Beziehung zu setzen, es sei denn, dafi man Nr. 14 (PIR Nr. 621) [M?] Antius Rufinus (vgl. RE I SuppL
Nr. 14) fiir einen der Pergamener Rufini (PIR 1 48S Nr. 1337, 1338, 1339, s. auch Wiegand oben S. 28) und da-

her mit beiden Hausern verwandten Mann halt, von denen 1338 mit L. Statius Quadratus (PIR III 270 Nr. 640,
liber diesenBoulanger, Aelius Aristide 476fF., Wiegand oben S.42) cos. 142 war. t)ber C.Iulius Antius s.Anm. 30,
S. 67. Aulus Antius Quadratus mufi schon Senator gewesen sein, vgl. Anm. 60. Wenn er vorgestellt wird wie jener

L. Servenius Capito, Gemahl der lulia Severa, die in neronischer Zeit in Akmonia Phrygiae imd Ankyra reiche

Grundbesitzer waren, deren Sohn L. Servenius Cornutus leg. pr. pr. Asiae war (die Zeugnisse und Lit. bei Groag,
RE XI, 946 Nr. 594, PIR III 224 Nr. 404, Anm. 43), dann besteht guter Grund, mit Boulanger, Aristide 33ff,

das unabh^gig von diesemAnm, 30 gewonnneErgebnis liber dieHerkunft des Namens Quadratus weiter auszubauen:
Denn der in Aristides Rede (XXX K) an den jungen Apellas, Urenkel (s. Anm. 36) des lulius Quadratus, genannte
Quadratus sollte nicht mit lulius Q. identifiziert werden (keinesfalls um der subscriptio in cod.A^ willen)

: § 7 a-iro ydp
ToiKoSpaTou—

B

mXov/ 8’ Iotip, oTpai, koi ^-freY^cxpIvou (so dieCodd.) ttoctiv opoico^ To{;i/opa
—

’e^ecmv dpi-fl'pcp kotiovti
TO elg TouTov opav Ka-fl-apov re Ka\ yvnaiov rJlaBe rfcg (^XdarHpa gilt dem Namen aUgemein, der
in aller Mund ist, dem ganzen Geschlecht und dem, der zuerst hervortrat, seit dem das Geschlecht immer neu
aufbliiht; dieser erste aber unto toO -freou KXH-fl-eig cog dpaXH'^opevog thv ttoXiv utto KeKpKKuTav —
so dafi die Stadt selbst oruvopoXoyeT Kai KeKpayev Iv roTg (iouXcuTHpioig, kv roTg -S-eaTpoig, Iv xaTg iKKXnaiaig
. . . iTTei KOI Trav utt’ Ikcivou KeKoorpHrat. Das war nicht lulius Quadratus, denn dieser war, soweit wir bis jetzt

von ihm wissen, nicht einmal Priester des Asklepios oder Agonothet der Asklepieia; diese Wiirden und Lasten
kamen dem Plause erst durch lulius Apellas, den Schwiegersohn des Quadratus, zu, in dessen Geschlecht sie offenbar
erblich waren (Anm, 36). Nimmt man daher mit Boulanger an, Aristides meine des Quadratus Grofivater, dann ist

in der Tat die von ihm vorgetragene Genealogie vdllig in Ordnung (und es bedarf des schliipfrigen Auswegs nicht,
die Rede sei Machwerk eines Unbekannten aus dem Anfang des 3. Jahrhunderts). Wer aber die dichterische Phrase
yi^i^cjiov THaSe riig yRg gXacrrHpa nicht prefit, dafiir das tj-tto toO -fi-eou KXK-Q-eig starker betont, konnte ver-
muten, dieser erste Quadratus sei von auswarts gekommen, sei Romer. Vielleicht liefie sich so die Zugehorigkeit
zur tribus Voltinia (Anm. 30) erklaren, wenn man daran denkt, dafi des Quadratus Kollege im cos. suff. 93 n. Chr.,
der ein Jahr vor ihm auch den proconsulatus Asiae bekleidet, Enkel des aus Vienna in der Narbonensis, das zur
Voltinia gehdrte, stammenden Cos. II (46) Valerius Asiaticus ist (PIR II 296 Nr. 233); dafi also Quadratus I eben-
falls aus der Narbonensis stammte, das Geschlecht also schon mindestens in der 3 . Generation Biirgerrecht hatte^
romanisiert war. Dann versteht man auch, dafi Aulus Antius Quadratus der Vater schon Senator gewesen sein
kann, s. oben u. Anm. 60.

Vgl, Anm. 30; Groag RE X r, 951 Nr. 598 (falschlich »Schwester« des Antius Q.). Ahnhch ist lulia Severa
(Anm. 32) <Stpxi6peia Kai dycovofl-^ig]; vgl. aber auch z. B. Keil-Premerstein, Denkschr. W, Ak, 1907, 49 Nr. 98
und die Lit. zu Nr. 5 und Nr. 20.

s. Anm, 30 und das Folgende,
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Mutter eines C. lulius Nabus und eines C. lulius Fronto, aufierdem aber als regina sa-

crorum in Rom bezeugt. Auch sie, die mit dem Bruder zusammen zweimal in Kleinasien

ojBfentlich geehrt wurde, spielte also eine grofie Rolle in der Pergamener und kleinasiatischen

Gesellschaft und durch ihren Bruder xmd ihre Priesterwiirde nicht minder in Rom, ofFen-

bar als Frau jenes lulius Fronto, der in traianischer Zeit als prokonsularischer Statthalter

einer Provinz begegnet und rex sacrorum geworden sein wird, wie ihre beiden Sdhne dank

ihrem, ihres Mannes und ihres Bruders Einflufi zu Beginn der hadrianischen Zeit langst

PrStorier gewesen sein werden®®. Trotz der zahlreichen Zeugnisse uber ihn selbst ist

unsere Kenntnis der unmittelbaren Deszendenz des lulius Quadratus gering. Nicht eine

Inschrift nennt eindeutig einen Sohn oder eine Tochter oder auch nur seine Gemahlin;

aus des Aristides Rede an einen jungen Nachkommen des Geschlechts aber kann nur ver-

mutet werden, dafi auch er wie lulia PoUa Kinder hatte; von dem vermutlich adoptierten

Manilius Vopiscus abgesehen, kann ihm vermutungsweise die vornehme Dame lulia PoUa

lulia PoUa (der Name Pollaj, fur mehrere gentes belegt, diirfte zur Feststellung verwandtschafdicher Be-
ziehungen vorlaufig unbrauchbar sein): i. In der Inschrift von Ephesos^ Dessau 8819a (Anna. 24^ 30) als Schwester
des Quadratus bezeichnet^ 2. IGRP IV 1687 (Anm. 30) als robp Iv -fteq pdbiJLH(i) Upobv^ yupvaatapxo^ Kai

TTpiSTai'i^ THg pHTpoTr6X€cog TM^ ^dvCTia^ Kai 81^ vecoKopou TrpcibTH^ THs TTepYaiJLHVoov' *Tr6Xecog; 3. wahrscheinlich

zusammen mit dem Bruder im Fragment IGRP IV 398 vermehrt um Frankel 432 C (Anm. 21) : MouX[{av TTcbXXjav

[dScX^i^v MouXiJou [KouaSparou] . . . MouXiov [KouaSparov]
|

{bTa[Tov 81^]
|

AYeiJL6[va Von diescn ist l friihe-

stens 1. 1, 105, 3 wohl 108/9, 2 friihestens 114, aber, da ihr Bruder 81* aiobi/o^ war (IGRP IV
384), mogKcherweise also sie seine Nachfolgerin in Wiirde und Last dieser Leiturgie, vielleicht erst nach
dessen Tode, 118. In 2 erbt sie oifenbar ebenso den Titel der Mutter (ist die Statue fur die Mutter als Er-
innerung an sie anlalBlich des Todes des Bruders gesetzt?). Sie ist also die vomehmste Dame in Pergamon
(vgl, auch lulia Severa, Anm. 32, 33). Auch in Ephesos (i) mul3 sie eine ansehnliche Rolle gespielt haben
(xmd Q. wird ebenso geehrt worden sein). In 2 aber wird sie — sicher ein erstaunliches Faktum, aber eines, das

den ungeheuren Einflufi des Quadratus imd die voUige Romanisierung beider klar beweist — als ^acnXig tcok Iv

fcbpi;! Up6bv bezeichnet, als regina sacrorum also, wie Ippel, Ath. Mitt. 1912, 299 richtig erklart hat, Weil nun
in I kein Gemahl genannt sei, will Groag i und 2 zwei verschiedenen luliae, Tante und Nichte, zuweisen, denn
die regina sacrorum (liber sie zuletzt Rosenberg, RE I A 474) mufi in confarreatio mit dem rex sacrorum ver-

m^lt sein; aber durch diese grundlose Trennung verschiebt er nur das Problem, da fiir die eine wie fur die andere

dasselbe gelten wiirde; und es ist nicht einzusehen, warum, wenn Quadratus vielleicht schon 72, sicher 78 n. Chr.
frater Arvalis war (Anm. 22), seine Schwester nicht schon in dieser Zeit nach diesem strengen romischen Ritus mit
einem Romer die Ehe eingegangen haben sollte; an der Tatsache, dafi sie regina sacrorum war, ist doch nicht zu
zweifeln, diese mufi viekaehr erklart werden, Groag s Erklarungsversuche jedoch gehen am Wesentlichen vorbei;

iiberdies verlangt die am Anfang verstiimmelte Inschrift i die Erganzung eines Namens als Gegensatz gegen den
des Bruders (vgl. &8eX^HV' Se Z. i), und es mufi erganzt werden; [MouXiai/ f. MouXiou (}>p6vTcoKo^ Y^i^diKa]

TTobXXav, &8eX^i^i^ 8€ f. usw. Auf diesen Namen ihres Mannes aber fiihrt zunachst der Name des einen

Sohnes C. lulius Fronto, der wie sein Bruder C. lulius Nabus (dieser Name m. W. weder griechisch noch la-

teinisch belegtl) in 2 ausdriicklich als cruvKXHTiKog betitelt wird, also mit diesem 114—118 (s. oben) mindestens
Pratorier gewesen sein mufi, im iibrigen wie der andere inschriftlich nicht bekannt ist, aber auch die Tatsache, dafi

auch in der folgenden Generation der gleiche Name vermutlich beim Enkel des Quadratus (vgl. Groag, RE X i,

606, Nr, 247, s. unten), dem Erbpriester des Asklepios und Agonotheten der Asklepieia in Pergamon, einem
vor 146 offenbar jung verstorbenen Manne, wieder begegnet. So wird fur den Gemahl derPolla einzig der Dig. 48,

5 (vgl.PIR II 193 Nr. 219, m. E. falsch Groag, RE X i, 606 Nr. 250) als (offensichtlich prokonsularischer) Pro-
vinzialstatthalter ein Reskript Traians empfangende lulius Fronto, ein Altersgenosse des Quadratus also, als Gemahl
inBetracht kommen, der wie PoHa selbst und Quadratus (s,unten S. 71) zu den patricii gehort haben mufi, der schliefi-

lich rex sacrorum wie Quadratus pontifex (s, unten) wurde, also wie dieser dem collegium pontificum angehorte,

und auch, wenn er als rex sacrorum »politisch« kaltgestellt war, doch wie der Schwager dem pontifex maximus
Traian nahestand; er wird der Amtsvorganger des GIL XIV 3604 = Dessau 1043 begegnenden patricius Cn.Pi-
narius Severus (PIRIII40 Nr. 312, Stech, Kho Bh.Xi04, 128) sein, der, quaestor Traiani (a. inc.), kei-

nesfaUs vor 109, eher eine Reihe von Jahren sparer cos. suff, war, rex sacrorum aber woM in hadrianischer Zeit ge-

wesen sein wird, iibrigens sonst ebenso unbekannt ist wie Fronto (oder gar der Dessau 4941 bezeugte, dessen
Name nicht einmal feststeht, dessen Frau Manlia Fadilla regina sacrorum [Dessau 4941a] aber eine Verwandte
der Cornelia Manli[a] der Inschrift des Pinarius sein kann, die ebenfalls regina sacrorum gewesen sein wird), auch
er sicher ein ’rroXucbvuiJ.og, dessen letzter erhaltener Name moglicherweise mit den lulii Severi oder auch mit
L, Elufrius Severus (der einen Gruppe der Namen des Manilius Vopiscus), den Verwandten des Quadratus
zusammengeht.

Phil.-hist. Abh. 1932. Nr. 5. 9
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als leibliche Tochter zuerkannt werden, die im Jahre 127/8 als Landbesitzerin im agyp-

tischen Gau von Oxyrhynchos bezeugt ist. Diese Frau aber wird die Gemahlin des offen-

bar vornehmen, reichen patricius lulius Apellas gewesen sein, der auch Pergamener, Ange-

horiger eines in Kleinasien weitverbreiteten Geschlechts, der Vater eines (lulius) Fronto war,

der Mh starb, und durch ihn der Grofivater des von Aristides bei einem der deductio in

forum entsprechenden Akt in Pergamon gefeierten (lulius) Apellas, auf die er die in seinem

Hause erbliche Wiirde und Burde des Priesters des Asklepios und Agonotheten der Askle-

pieen vererbte®®.

Aristides hat in seiner erwahnten Rede mit uberschwanglichen Worten den Glanz des

Hauses geschildert. Die iiber betracbtliche TeUe der Welt verstreuten Zeugnisse be-

statigen mindestens fur lulius Quadratus, dafi er in hdchstem Ansehen stand. Offenbar

nach einer gliicklichen Fahrt setzt derselbe Freigelassene Diadumenos in Messana eine

Inschrift, der fiir seinen Patron in Pergamon den Gottern einen Naos errichtet. In Fidenae

danken die Freigelassenen Blastus Eutactianus und Secundus fur die Ehre des Quinque-

virats tmd die Freigelassene Italia fur die Priesterwurde der Bona Dea dem numen domus

Augustae durch eine Stiftung; ein Veteran der legio VII Claudia, in der Quadratus seinen

letzten Tribunat bekleidete, tragt seinen Namen und nennt seinen Sohn lulius Bassus

(Passarovici in Serbien); ein C. lulius C. l(ibertus) Quadratus erscheint in einer Laibacher

Inschrift, ein C. lulius Quadratus begegnet als reicher Besitzer tmd Quinquennale in

Moesia, das Quadratus des ofteren sah; ein collegium familiae C. lulii Quadrati wird im

Jahre 140/1 inThermaeTheseos in der Mokkadeneim inneren Phrygien bezeugt, und dort wie

bei LaodikeiaCombusta lagenBesitzungen des Quadratus, von denen die letzteren unter den

Severen in kaiserlichem Besitz sich befanden®’. Wenn dann noch in einer Inschrift von

Ephesos, die ihm zu Ehren etwa um das Jahr 102/3 gesetzt sein muB, die Aufstellimg von

einem procurator (Iul)ius Bassus und einem zweiten Beamten mit gleichen Namen besorgt

ist®®, ist es daim allzu gewagt, unter den zahlreichen Personlichkeiten in Pergamon selbst

Der einzigCj der wirklich seinen Namen tragt^ ist der offenbar per adoptionem (Anm. 17) ihn fiihrende P.Ma-
nilius Vopiscus. . » . lulius Quadratus Bassus. Wenn (vgl.Anm.32) der in Aristides Rede XKX §7 genannte Qua-
dratus richtig auf den Grofivater des lulius Q. bezogen ist^ kann^ was der Redner § 10 sagt oaa \xlv

TralSe^ Ikcivou kq! iraiScov TraiSeg im letzten Glied fur leibliche Kinder des lulius Quadratus gebucht werden.

Dann w^e die genannte lulia Pollall (Material iiber ihren agyptischen Besitz bei Groagj REX 1^945^ ware es

die Schwester des Quadratus^ so miifite diese etwa 70—80 Jahre alt sein) als eines dieser Kinder zu betrachtenj aber

wir wissen dariiber nichts; sie ware dann nach der Xante genannt worden (es stiinde freilich nichts im Wege^ sie fur

deren drittes Kind zu hdten). Deren Mann muB lulius Apellas sein (Groag^ REX i, 164 Nr. 73)3 von dem
Aristides § 12 riihmt oaa^; Ik ^aaiXlcop iKapTrcbcraro (vgl. § 28) und die TrpO'9'Ecopia ausdriicklich bemerkt,

daB er eTg iTi/yXopev obv Tobv Ik tm^ ^pxoiJUHg ^ouXRg euTrarpiSHg, der also unter Traian und Pladrian wie Ma-
niliusj die Bassi und die anderen zu hohen Amtern, vor allem zum Patriciat gekommen ist — als Schwiegersohn
des Quadratus. Der Name seines zweiten Sohnes lulius Fronto (Groag, REX 1,606 Nr. 247) stammt dann
vom GroBoheim, wahrend dessen Sohn (lulius) Apellas (Groag, RE X i, 165 Nr. 74) wieder nach dem GroB-
vater heifit. Die Einzelangaben bei Groag a. a. O. Wie man auch den Stammbaum rekonstruieren mag, die

Namen, die Wiirden der einzelnen zeigen, daB Aristides mit seinen Worten § 10 thv 'poojjialcop IXopevoi TroXireiav

einesinnlose Phrase ausspricht, wenn man sie auf die einzelnen Generationen bezieht: Nachdem sie sich fiir die

civitas enschieden haben, sind sie alle, die cKyot/oi des ersten Quadratus, zu Glanz und Ehren gekommen. Ver-
breitung des Hauses des Apellas iiber Asia, Priesterwiirde beim Asklepios, Agonothet, Aristides XXX iff., 22,24,
Groag a. a. O. Zu dem Hause gehdrt auch der lulius Apellas aus der Mitte des III. Jhdts., Groag Nr. 275.

Zu alledem vgl. die Zeugnisse in Anm. 19, 31, 22, 37. Die liberti in Fidenae (Anm. 21) werden dort den
fundus (auf italischem Boden) verwaltet haben, den zu besitzen fiir jeden romischen Senator Pflicht war. Ist der
Name der Frau, Italia, zuffflig? Uber die Bona Dea Wissowa, Rel.^ 2i6ff.j eigenartig auch hier die Huldigung
fiir das numen domus Augustae: war von dorther Fiirsprache erfolgt?

Hicks, IBM in 187 Nr. 538 (Anm. 24), angeblich vom [Sfcpog] gestiftet apexH^ IVeKev Kai th^ Trpd^

THv 'B'coi' 'yrpog re tRv ttoXiv 6ui^oia<g, also auf Stiftungen hin, die er der Stadt gemacht hat^ die Namen
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noch solche mit ihm und seinem Hause in Beziehung zu setzen, die seine ode'r seiner Familie

Namen tragen? Strategen wie C. lulius Bassus Claudianus und der offenbar mit ihm
verwandte Tib. lulius Claudianus gehoren wie C. lulius Silius Otacilianus und P. Aelius

Otacilius Moschus sicher in die hadrianische Zeit, und mit dem ersten dtirfte der lulius

Bassus identisch sein, der seiner dem Hause der Otacdier entstammendeu Frau Otacilia

Poll a ein Grabmal setzte®®. Bin Aulus luUus Anicetus, ein Aulus lulius Hippocrates

Ulpianusj ein C. lulius Hermaiscus Bassianus^ erinnern wie die anderen verfiihrerisch an

die Namen des Quadratus : Nimmt man nur an, dafi er als Fiirsprecher ihnen die civitas

Romana verschaffte, dann bezeugen diese (uns doch ganz zufallig iiberlieferten) Namen
einen Teil von der Wirkxmg des Marmes in der Heimat^^. Damit aber durfte die Behauptung

neue Kxaft gewinnen, dafi auch die beiden lulii Bassi (S. 6i), von denen der eine, ein

patricius, trotz ernsten MiBerfolges in der Zeit seiner Quastur in Bithynien zum Arger der

Provinzialen als Statthalter spater dorthin zuriickkehrte und trotz erneuter Kampfe mit der

Provinz unmittelbar nach des Quadratus 11. Konsulat sein Amtsnachfolger wurde, der andre

aber Provinz xmd Truppe betreute, die Quadratus am Schlufi seiner Laufbahn verwaiter hat,

imd jener C. lulius Antius, Antius Rufinus, Statius Quadratus, erst recht aber Manilius

Vopiscus . . . lulius Quadratus Bassus, der offenbar von ihm adoptiert ist, die Faden zu den

verschiedensten Familien Pergamons, des Ostens, aber auch Italiens schlagen^^. Wissen

wir nicht naher, wer jener Fronto war, den wir als Gemahl der lulia Polla und als rex

sacrorum vermuteten, noch woher er stammte, so tritt uns mit dem patricius lulius Apellas,

dem Schwiegersohn, wieder der kleinasiatische, nach Rom strebende Kreis nahe, und zu

diesem fiihren weitere Verbindungen. Denn, weim der Ankyraner C. lulius Severus im
Beginn der hadrianischen Zeit sich »Sprofi aus denHausern galatischerTetrarchen« . . . )>und

des pergamenischen Konigs Attalos<(, »,Vetter‘ von Konsularen, des lulius Quadratus
und des Konigs Alexander und des lulius Aquila und des Claudius Severus und Verwandten

der beiden ]{ou Bdaaou und JXiou Bdacrou^ die die Aufstellung besorgen (ihxe praenomina fehlen)^ werden ehestens

ZU ’louXiou erganzti sicher ist der eine lirirpoTro^ l[Tri . . . kj^vo-coi/ o.a,j nicht I7rapx6ict<j und ein libertus^ der eine

sexagenare Prokuratur verwaltete; wie aber der andere^ wie der Herausgeber zweifelnd vorschlagt, Ypappaxed^ ohne

nahere Angabe der Behorde sein soil, ist nicht einzusehen; ob [^iXoae] BASTriNE richtig erganzt ist, bleibt eben-

falls fraglich.

Frankel, Inschr. v. Perg. 361/2; 604 (vgl. Anm. 40).

Anicetus Frankel 590 (erster Romer der Familie); die anderen in der Weihung fur Hadrian (nach 128),

Frankel 374, A 9, 20; dort auch A 19 ’A. ModXiog ^lovdcriog; 23 TT. CeiXiois; TTcoXXiopo^ (vgl. Anm. 39); 26

“louXio^ N6mto^. Ath. Mitt. 1899, 179 Nr. 31 unter den Namen der P^ouk6Xoi, die Quadratus als Bid &lou fepeug tou

KaQ^^f€\i6vo<; ehren (nach 108/9) XwaXpg]?, T. lo6Xio<^ Bdaao^ KXau8iav6(5, also wohl der Stratege,

Anm. 39 (vgl. Prott z, St.). — Wozu gehort das einzeilige Fragment (Bh. 0.024 Ath. Mitt. 1907, 341 Nr. 76:
BAII[op]?

Dafi er fepeu^ Bid (liou toO Ka-S'HyeiJLOPo^ Xiopuaou (Anm.40, vgl. IGRP IV 396,397, vgl. auch die perga-

menische Mxinze mit Dionysos aus seinem Prokonsiilat bei Fritze, Miinzen von Perg. Taf.V 6, S.92), Bi^ aicbvog

yupvaaiapxo^s der ae^acrrH a^i/oBo^ toop vecov (IGRP IV 384, 108/9, Anm. 35), eine Summe zum raupo^oXiop

stiftete (IGEP IV 499), da er als Priester des Dionysos Kathegemon dem Kaiserkult nahestand, die Kosten des

mit der 2. Neokorie neugestifteten dychp eicreXaariKo^, der offenbar von ihm inscenierten Tpaidvia Xei^iXia (z. B.

Hicks, IBM HI 2, 605 Z. 9) als Gegenstiickes zu den 'foopaia Ce(ldcma des ersten Neokorietempels der Roma
und des Augustus offenbar als Leiturgie auf sich nimmt, also Agonothet war und damit moglicherweise auch
Stifter des Traianeums, dafi er eucpycTHg der Stadt genannt wird (IGRP IV 383), wie Lydai ihn in seiner lykischen

Statthalterzeit als acoTHpa Kai €ue[py4]THP Kai th^ HpeTe[pag Tr]6Xeco^ [kq]x koip^ [koi kJct* IBiav irdvrcop AuBaroov

dankbar imd fast ungewohnlich stark preist, wie wohl auch Tlos (Anm. 23), Gerasa (Anm. 24), Elaea (Anm. 24,

106), Ephesos (Anm. 38) eine unbekannte Stadt (Anm. 24) ihn feiern, zeigt wohl seine grofizugige Freigebigkeit,

die aber zugleich einen propagandistischen Zug hat, liberschreitet aber fiir Pergamon wenigstens, da mehreres
dort offenbar leiturgische Pflicht ist, die Grenzen nicht (vgl. Anm. 32, 36).

Siehe Anm. 32, 17, 36.

9*
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sehr vieler Senatoren« nennt, so weitet sich der Kreis fast schon ins Uniibersehbare, da von

C. lulius Severus riickwarts der Weg auch zu lulia Severa, die ihr Geschlecht von Kdnigen

ableitete, und ihrem Mann Servenius Capito fiihrt, damit zu ihrem Sohn Servenius Comutus,

der etwas alter als Quadratus in den Anf9ngen der Flavier, in der Zeit also, in der des Qua-

dratus Vater schon Senator gewesen sein mufi, legatus pr. pr. Asiae war, zu Konig Alexander,

der den judischen, armenischen, kappadokischen und kommagenischen Kdnigen vergangener

Zeiten verwandt war; mit Aquila zu lulius Celsus Polemaeanus, dem etwa gleichaltrigen

Vorganger des Quadratus im Konsulat und seinem zweiten Vorganger im proconsulatus

Asiae; mit dem jiingeren Claudius Severus, auch einem Kleinasiaten, zu dem ersten Statt-

halter von Arabien^®: Sie alle, ihre Familien, ihre Koterien waren in seinem Bereich, imd

von hier aus erklart sich, warum er dreimal in seiner Laufbahn, als tribxmus legionis, als

leg. Aug., als leg. pro pr. im ostkleinasiatischen Sprengel mit seinen iimerkleinasiatischen

Teilgebieten tatig war. Daher wird man vermuten diirfen, dafi die Mutter des Quadratus

als Kleinasiatin das verbindende Glied in dem Stammbaum des jungen Severus war, der

sein Geschlecht iiber die galatischen Tetrarchen riickwarts bis auf den Pergamener Attains

(II) fiihrte^^; man wird dann erwarten kdnnen, dafi Quadratus in dieser Gesellschaft von

Nachkommen einstiger Konige und von Granden Edeinasiens sich ebenbiirtig fiihlte, wird

begreifen, warum er schon in den Anfangen vir patricius wurde (S. 71), und\mit ihm und
durch ihn alle, die wir als Trager seines Namens kennen, und schliefilich iibersehen, mit

welchen Mitteln diese neuen Machte wirkten, mn zur senatorischen Aristokratie Roms und
seines Reiches emporzusteigen, im weiten Raum des Reiches herrisch als Beamte des

Herrschers zu wirken. Aber man wird auch nicht vergessen, mit welcher ZShigkeit die

romisch-italische Oberschicht unter dem Principat der lulier noch ein halbes Jahrhundert

lang nach dem politischen Testament des Augustus sich gegen ihren Einbruch gewehrt hat:

Fast 200 Jahre war Asia Provinz der domina Roma, ehe die Herren nachgaben; die, die

aufgenommen warden, verrieten nur selten aufierlich ihre Herkunft, mufiten Romer von
Generationen her sein und auf jeden FaU werden, wurden in den Code der Lebenshaltung

dieser romischen Aristokratie eingezwungen, im Geist des Regiments der ersten Herrscher-

dynastie Roms erzogen. Wohl stromen seit der Zeit der spaten lulier vom Westen, Siiden,

zuletzt auch vom Osten neue Krafte heran, um die abnehmende Kraft der romisch-italischen

Herren zu ersetzen oder aufzufiiUen, sie wachsen in die romischen Familien, die rdmische

Lebenshaltung hinein, bauen in der flavischen Zeit die Aristokratie Roms um und neu auf

zu einer Aristokratie des Reiches, die nicht mehr von Blut, nur noch durch Erziehung

lulius Severus^ IGRP III lysff.j Groag^ REX 813 if. Nr. 484^ zu seiner Deszendenz vgl. Nr. 485. Zu
lulia Severaj Servenius Capito, S. Cornutus, vgl. Anm. 32, ferner IGRP III 192 thv Ik lJacnXI[cov] C[ep]ouKi/iav

Ko[pv]oGTav KopvMXfau KaXTroi^pjvpai/] OiufaX€[p]{aK CeKoOi^Sav KoTiav? TTpoKiXXai/ AouKoGXXav, Frau des TT.
[KajXTToGp^iog [Trp6K]X[og?] Kop[v]HXiav6^ [c7ui/kXhti]k6^, deren Namen und Ehe tief in die romischen Fa-
milien hineinfuhren, KonigAlexander : Material bei Groag, RE X i, 150 Nr 57, vgl. Nr.50, 60. Celsus s. Groag,
REXi, 544 Nr. 183, untenAnm. 77. Claudius Severus: Groag, REIII2868 Nr.347, ihr sein Haus imd dessen
Bedeutung in der Zeit des Kaisers Marcus Nr.348ff., S.2870. Auch Konig Epiphanes von Kommagene (PIR II37
Nr. 57, REX 1, 159 Nr. 66, Josephus undVespasian 274) wird ihm bekannt gewesen sein, imd dessen Solm C. lulius
Antiochus Epiphanes Philopappus (PIR II 166 Nr. 99), der frater Arvalis war, »allectus ab imp. Traiano inter prae-
torios«, schliefilich cos. suff., wird diese Ehrungen den Kraften verdanken, die hier sichtbar einen um den anderen
der Nachkommen alter Konigshauser zur Oberschicht des Reiches emportrugen. Quadratus wird dabei nicht un-
beteihgt sein, da auch er Arvalbruder war.

Das Einzelne s, IGRP III 173 Komm. Eine Statue der Gemahlin des Tetrarchen Deiotaros, eines der
Vorfahren des Severus, in Pergamon IGRP IV 1683 i vgl. fiir Methymna IV 3. Man ist versucht, luHa Tyche fur
eine Schwester der lulia Severa zu halten, mindestens ihre Herkunft dem Attalidenhaus zuzuschreiben.



Zu der Inschrift des lulius Quadratm 69

homogen romisch ist, die schon zum aufieren Erweis des Wertes ihres Bluts fem von alt-

romischer Klarheit und Knappheit eine Fiille klangvoller Namen hauftj so dafi in diesen

die Personlichkeit des einzelnen nicht scharf umrissen, sondern, fiirstlich prangend, im
schillernden Licht der vielen Taten vieler um den Staat verdienter Ahnen erscheint. Gerade

fur die aus dem Osten stammenden oder mit ihm verbundenen scheint derartiges eine

Aktivlegitimation gewesen zu sein, wahrend die Flavier, Verginius Rufiis und Tacitus,

Traian und Sura und andere die altromische Strenge festhalten. Eine Neukonstitution

setzt sich durch; der Durchbruch gelingt so vollkommen, dafi gegen das Ende der tra-

ianischen Zeit ein frecher Alexandriner dem Kaiser ins Gesicht sagen kann: »Dein Senat ist

voll von den gottlosen Juden^®!« Fiir all dies ist lulius Quadratus und der cursus honorum,

den er durchmafi, ein Paradigma. Sein friiher Eintritt in die Bruderschaft der fratres Arvales,

sein Pontifikat, den er mit der Priesterwiirde des Dionysos Kathegemon in Pergamon, mit

der Agonothesie der Spiele fur Zeus Phihos und Traian, die mit der zweiten Neokorie als

eigenes Gotterpaar in Pergamon vereinigten Gegenbilder gegen Roma und Augustus, ver-

binden konnte^®; sein Patriciat, die Laufbahn als Offizier und Verwaltungsbeamter in den

verschiedensten Teilen des Ostens und Nordostens des Reichs und der Hauptstadt; die

Ehe seiner Schwester in der strengen Form der confarreatio mit einem rdmischen Patricier,

ihr Priesteramt als regina sacrorum^'^: tJberdenkt man dies alles, dann kann man ihn nur

ganz verstehen, wenn man ihn als Reprasentanten zweier Welten, des griechischen Ostens

und des Romertums, fafit, der die romischeWelt ganz in sich hineinzog,mit seiner griechischen

verschmolz; in dieser Synthese ist er ein Prototyp der neuen Gesellschaft und ihres Geistes,

der von der ReUgion des Dionysos Kathegemon, die dem Kaiserkult neue und aktive

Krafte zufuhrte, nicht unberiihrt gebUeben sein kann^®, der zu dem Kult der Roma und des

Augustus seinen Pergamenern den des Zeus und Traian fugt und in diesem symbolhaft

Traian selbst als das Abbild auf Erden des Zeus Phihos zeigt. Fiir ihn sind Rom und sein

luppiter Optimus Maximus letztlich doch nur die Hauptstadt des einheitUchen Reichs, in

dem alle optimi, woher sie auch stammen, die Aristokratie bilden, und der oberste Gott der

Reichseinheit, der im Wesen des heimischen Zeus am tiefsten ergriffen wird^®. Dieser

Maim, der den Nordosten und Osten — aufier wohl Agypten— personhch gesehen, sie oft

durchreist, in ihnen ein Leben lang gewirkt hat, ist nicht nur von weltweitem Horizont,

universal in seinen Strebungen, er ist sicher alien fuhrenden Mannern des Reichs, Sohnen

des Westens und Ostens, begegnet. Er, der in seiner oflfenthchen Tatigkeit lo Herrscher

erlebt, von diesen 6 wohl personhch gekannt hat, das Vertrauen Domitians, Traians und noch

“ Hermes 5O3 46ff.j Festgabe fiir Karl Muller 1922, 45; Meister der Politik yyff.; bSsartig iibertrieben, aber

als Schlagwort die neue Zeit cliarakterisierend.

Vgl, Anm. 41.

Vgl. Anm. 35.

H. V. Prott, Ath. Mitt, 1902, 265 f.j Untersuchungen z. G. d. K. Hadrianus 9ifo i29ffo 216, Anm.384aj 439.

Damit ist endlich der Weg klar gewiesen i. zu dem Bild vom Herrscher^, das Dio von Prusa in friihtraianischer

Zeit entwickelt, Untersuchungen 2. G. d.K. Hadr. gfi,, Zur Gesch. der Monarchie 6ff.; Festgabe f. K. Muller 41

Meister der Politik Strack^ Reichspragung I 94^.; 2. zu alledem^ was unter Hadrian als Grimdlage des

restaurierten »Hellenismus« so machtig wirkt. Auch da der Dionysos Kathegemon (Anm. 4I5 48), und tiber Hadrian

als *0Xvrp*irio^5 TTaveXXi^viog braucht nicht lange geredet zu werden, Untersuchungen 268 ff. u. s. o.;,

Handelinge v, d. VII. Nederlandse Filologencongress 19133 46 Meister der Pol. I^ 108 ff. Wer zu sagen ver-

mochte^ ob Quadratus Dio von Prusa gekannt^ auf ihn gewirkt^ zu seiner restitutio beigetragen, ihn bei Traian ein-

gefuhrt, diesem die Gedanken nahegelegt hat^ wiirde die letzten Hintergriinde entschleiern. DaB Dio Quadratus

nicht erwahntj ist fiir mich kein Beweis.
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Hadrians genofi, der in PriesterkoUegien und Senat, in seinen militarischen und Ver-

waltungsbereichen alle, die da waren oder gingen und kamen, sehen mufite, und dies 2u

Anfang mehr denn andere^ auf der Hohe seines Ansehens aber sicher von vielen umworben
war, kann an Mannern wie Verginius Rufus, Nerva, Frontin, Tacitus und Plinius, Sura

und Livianus, Maximus und Servianus, Celsus und Palma, all den anderen Freunden und
Gefolgsleuten des Traian nicht vorbeigegangen sein®®; er hat zu diesem Anhang selbst

gehort; derer aber, die mit ihm als KoUegen un Amt gewirkt haben, seiner Vorganger und
Nachfolger, wird er sicher gewesen sein. Aber auch alle die maCgebenden Provinzialen im
Bereich seiner Verwaltungsbezirke bis hinab in so kleine Stadte wie Lydai in Lykien, das

ihn— wie man sonst nur Fiirsten ehrt— )>Retter und Wohltater der Stadt und der einzelnen

Burger« nennt, und so entlegene wie Gerasa in Arabien mufi er gekannt und er wird auf sie

iiberall durch fursthche Hofhaltung, ungewohnliche Freigebigkeit prunkend gewirkt, ihre

Sympathien sich gesichert haben. Die Bruderschaft der fratres Ai^ales®^, das KoUegium
der Pontifices, die kleinasiatische Koterie, die Dankbarkeit der Provinzialen gaben ihm
offenbar m^chtigen Riickhalt. Und die erstaunliche Konsequenz, die in seiner Laufbahn
erkennbar ist, lafit nicht nur auf Willen zur Schaustellung einer prunkenden Personlichkeit,

sondern noch mehr auf wirkliche Fahigkeiten schlieBen, die sich wohl kleiner taktischer

Mittel zu jener, aber auch grofier strategischer Elrafte zur Erreichung des hochsten Zieles

bedient. Diesem cursus honorum zu folgen, ist die nachste Aufgabe.

2. Wir folgen ihm (von Z. 21 riickwarts) von der untersten zur obersten Stufe. Da
infolge des Bruchs an der linken Kante der Basis (S. 57f.) die Zeilenanfange von Z. 9 an
zerstort sind, mufi nachdriicklich daran erinnert werden, dafi fur die in den einzelnen Zeilen

verlorenen Buchstaben Mindestzahlen so gut wie sicher festzustellen sind. Die Fiillung der

Liicken wird aufierdem dadurch erleichtert, dafi in der schematischen Aufzahlung der

Amter durch Silbentrennung verursachte Wortschliisse am Zeilenanfang oder auch Wort-
anfange langs des Bruches, femer aus sachlichen Griinden sichere Worte erganzt werden
kbimen. Der dann noch verbleibende Raum verbietet sonst mogUche, aber zu kurze Er-
ganzungen, da die Mindestzahlen von solchen Zeilen genommen sind, in denen der Stein-

metz deutlich luftiger geschrieben hat, die Tendenz also nach oben gehen mufi. Wenn auch,
wie sich zeigen wird, in Z. 12 durch die Schuld des Schreibers zwei, in den iibrigen In-

schriften regelmafiig wiederkehrende Worte ausgefallen sind und der darauffolgende,

evident falsche Titel nur deswegen da erscheint, weil der Steinmetz einen Augenbhck zum
Anfang der Liste der Legionstribunate abgeglitten ist (Z. 16), in Z. 24 fin. aber ihm offenbar

ein Konstruktionsversehen imterlaufen ist, in allem iibrigen sind die Angaben erstaunlich

Die Komulfasten. der Jahre 98—no reden deutlich genug. Auch Traian verfuhr wie Augustus in den
Jahren 30—23 oder wie Vespasian^ Titus oder Domitiani man braucht nur zu beachteUj welche Manner coss. II
Oder III in diesen Jahren Traians geworden sind.

Aus den Namen der in den Protokollen (Anm. 22^ 26) genannten Arvalen gebe ich nur ein paar: Ti. lulius
Candidus Marius Celsus (PIR II 185 Nr. 164, Groag^ RE X i, 539 Nr. 166), fr. Arv. vielleicht (wie er?) seit 72,

dann in den Jahren 75^ 80, 81, 86^ 88^ 89^ loij 105 als anwesend verzeichnet^ zumeist mit ihm zusammen, ist mit
ihm cos. II 105^ obwolil er 7 Jahre vor ihm suff. gewesen war. Der Arvale L. Maecius Postumus (PIR II 320 Nr. 46)
ist Cos. suff. loij C. Salonius Matidius Patruinus^ 78 in den Akten genaiint, vermutlich der Vater Matidias
(PIR II 353 Nr. 277)^ fiir diesen Fall die Beziehungen zu den Frauen des traianischen Hauses moglicherweise so weit
zuriickreichend, s, Anm. 138. Salvius Liberalis Nonius Bassus (PIR III 166 Nr. 105) offenbar verwandt mit dem
alten ^egskameraden des Titus„ der 73 den jxidischen Aufstand beendet, 81 cos. ist (PIR II 75 Nr. 243, ist frater
Arvalis von 78 bis mindestens lor n. Chr.
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korrekt. Datum haben auch sachliche Griinde Anspruch auf Beriicksichtigung. Aus diesen

Erwagungen stammen die vorgeschlagenen Erganzungen.

a. Die Probleme begmnenmitder Angabe: SJvSpa edyevH. Diese erscheint unmittelbar

fainter der Reifae der Legionstribunate, kann daher sowohl vor wie aufierhalb des eigentlicfaen

cursus honorum liegen, zumal im folgenden, durch kq} eingeleitet, ein einzelnes Faktum,
das mit der Karriere von unten nach oben sicher nichts mehr zu tun hat, ohne Einschnitt

angeschlossen wird. Es lage nahe, als lateinisches Aquivalent »virum clarissimum« sich zu
denken, den Rangtitel des Konsulars, den auch Traian in seinem Brief an die Pergamener

verwendet; indes, da zweifellos der Superlativ entsprechend ausgedruckt worden vi^are,

clarissimus iiberdies gewohnlich mit XatxirpoTaTos wiedergegeben wird, kann daran kaum
gedacht werden®®. Da lulia Polla regina sacrorum geworden ist, sein vermutlicher Adoptiv-

sohn P. Manilius Vopiscus . . . lulius Quadratus Bassus in seiner ganzen Karriere sichtbar

die Zeichen des Patriciats tr^gt, auch C. luhus Bassus (S, 6i) und lulius Apellas (S. 66)

patridi geworden sind®®, liegt die, wenn auch nicht ganz ubhche Ubertragimg von vir pa-
triciusin den beiden Worten vor: Der Pergamener, der konighches Blut in seinen Adern

hatte, ist datum in den rdmischen Patriciat aufgenommen worden. Damit ist des Aristides

Lobpreis des adligen Geschlechts gerechtfertigt, und nun erklaren sich auch zwanglos die

Priesterwurde der Schwester, die Laufbahn des Adoptivsohnes, aber auch vieles aus seiner

eigenen Karriere. Erwagt man nun aber, dafi der imgefahr gleichaltrige lulius Celsus

Polemaeanus, der als Tribun bei der legio III Cyrenaica stand, als sie Vespasian am i. Juli 69

zumHerrscher ausrief, der datum vom Legionstribunat aus »adlectus inter aedilicios ab divo

Vespasiano« die untere Stufe des senatorischen cursus honormn uberspringt, aber in keiner

Hinsicht zu erkennen gibt, dafi auch er patricius geworden sei®^ so wird man folgern

diirfen, dafi Quadratus, nachdem er gegen die Regel die Quastur undAdilitat bekleidet hat®®,

nicht schon beim grofien Pairsschub, den Vespasian im Jahre 73/4 unternahm, sondern von

Titus Oder kurz vor dem Tod Vespasians in den Patriciat erhoben wurde®®. Giinstig war

dieser Beforderung dreierlei : i . die vorurteilslose Emennungvon Provinzialenund Plebejern.

BriefTraians: Anin,2i. Damit erledigt sichHirschfeldsAnsicht^ der Rangtitel komme erst in hadrianischer

Zeit auf (Ges. Schr, 648). XaiiirpoTaxog : Magie, de voc. sollemn. 3O3 51, pass. euyeFeoTaTo^ dipSiv'ctpiog {/iraTogj

Dittenberger, Or. Gr. 568, 4^ erst 244 n. Chr.j edYepearaTo^ = nobilissimus Caesar^ 2. B. Dittenberger
Or. Gr. 6192.

Patricius: ofter mit TraTpiKio^ oder ediraxpiSH^ (Inschriften)^ aber auch mit (Literatur), patriciatus

mit €^ylveia iibersetzt, Magie^ de voc. soli. 49. Eggius Ambibulus (Dessau 1054) ist schon vor der Quastur inter

patricios allectus, Manilius Vopiscus ist 1 . salius CoUinus, 2. Ill vir monetalis^ 3 * quaestor divi Traiani;, 4. von der

Quastur unmittelbar zur Prtor gekommen, alles typische Zeichen der Zugehorigkeit zum Patriciat, Heiter, De
patriciis gentibus 4ff., lo, 16, 20, 22, 63. Mit imserem Zeugnis bestatigt sich seine und Stechs (Edio Bh. X 1343)

kluge Vermutung auch fiir Quadratus. C. lulius Bassus: Plinius ep. 4, 94, Stech 135 (warum St. ihn aus Italien

stammen, den Patriciat unterAugustus oder Claudius seinenVorfahren zukomnien lal3t, ist nicht ersichtlich, Anm.54).

Vgl.Dessau 8971, Groag, REXi, 544 Nr. 183.

Heiter, De patriciis gentibus 3^. t)ber Quastur und Adilitat s. unten.

Bei der adlectio inter patricios in der Censur des Vespasian und Titus (zuletzt Stech, 133 f.) warden aufier

dem Kaiser und seinen Sohnen die Annii, Domitii, Glitii, luHus Agricola und seine Familie, die Neratii, Vettii,

Ulpii (Traiani) und ein Unbekannter, der in Traians Anfangen (98/9) comes imp. ist, die ersten Provinzialen also

und Sohne von Nichtsenatoren in den Patriciat aufgenommen, Wenn, was nicht einwandfrei feststeht (Anm. 22),

Quadratus 72 n. Chr. schon Arvale war, so ist das kein untriigliches indicium fiir den Patriciat (vgl. Heiter 27 f.),

aber es wiirde wenigstens erklaren, dafi er inRom keinUnbekannter war.— Moglichware natiirlich auch dieKreiertmg

unter Domitian, imter dem der collega im Konsulat v. 93 n. Chr., Lollius Paullinus Valerius Asiaticus Saturninus

patricius geworden ist (Stech 134). Aber ein Zwang dazu angesichts der regelwidrigen Bekleidung der Quastur

und Adilitat besteht nicht; man konnte eher von systematischer Durchbddung angesichts der 8 Legionstribimate

und zahlreichen Amter, die ihnen folgten, und von seinem Willen zur Eingewohnung in romische Praxis sprechen.
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deren Vater nicht eiiunal Senatoren waren, zu patricii; 2. die Herkunft des Quadratus und
die senatorisdie Wurde seines Vaters; 3. seine Parteinahme fur die Flavier, die der des

Celsus parallel steht. Das wird schon aus dem erstenLegionstribunat klar,den er bekleidet hat.

b. In den vorausgehenden Zeilen (16—^21) wird eine Liste der 8 Legionen gebotenj in

welchen Quadratus tribunus legionis gewesen ist. Nichts wird angegeben iiber Verwaltung

eines der Amter des Vigintivirats, nichts iiber ritterburtigen Dienst in der iniUtia equestris ;

wenn letzteres fur den Sohn eines Senators, der selbst noch dem Ritterstand angehort,

nicht in Frage kommt, ersteres konnte vergessen oder unerwahnt gebheben sein; aber

wahrscheinlicher ist, dafi auch bier eine Ausnahme gilt, und iiberraschend wirkt jedenfalls

die Tatsache, daC keine der zahlreichen Inschriften des Marines, die bisher zur Verfiigung

standen, auf 8 Legionstribunate schliefien liefi, und aus den vielen Zeugnissen iiber den

Kriegsdienst der Jugend Roms wenige bekannt sind, die so lange so wechselnden Kriegs-

dienst taten. In dieser offenbar emsthaft hingenommenen Dienstzeit hat Quadratus sich

die Kenntnis der Truppe und ihres Dienstes, der disciplina Romana, der Taktik und
Strategie, der militarischen und politischen Aufgaben des Reiches, Kenntnis vor allem auch

der Schauplatze erworben, auf denen er spater wirkte, und in einem Umfang, wie sie in

seiner Zeit wohl nur noch Traian, der spatere Kaiser, aus persbnlicher Bemiihung besafi.

Fiir aUes also hat er hier die Grundlagen gelegt, auf alles Anspruch erworben, was spater

kam®’.

Zu Beginn der Z. 16, vor den in der Liste aufgefiihrten Legionen ist als Xitel seiner

Funktionen in ihnen voUig sicher®®, ffaghch nur, ob dies aUein dastand, wo
doch in Z. 15 mindestens 5, in 17 7 Buchstaben mehr auf dem gleichen Raum erganzt

werden miissen; Z. 16 ware ohne sichtbaren Grund die geringste Zahl von Buchstaben

tiber den Legionstribimat Marquardt-v. Domaszewskij Staatsverwaltung 11 367, Mommsen, Staats-
recht l545fF, v. Domaszewski, Rangordnung d. r. Heeres 130, 172. Aus dem inschrifdichen Material, in dem
vielfach die unteren Stellen nicht genannt werden, wird bisherkaum ein rechtesBildvondem, was liblich war, gegeben ;

3 Legionstribunate CIL XII 4354 (hadrianisch); 3 Tribunate von eher 7 als 3 Jahren fur Hadrian selber bezeugt,
nachdem er X v. sti. iud., VI vir turmae eq. R., praefectus feriarum Lat. gewesen war; dann loi, zbjShrig, quaestor
imp. Traiani (Zeugmsse FIR 1 16 Nr. 140); von Rutilius Gallicus, dessen Inschriften nichts ausgeben, sagt Statius
silv. I, 4, 7iff: uprima togae virtus illi quoque (also eines der Amter des Vigintivirats, so trotz Dclarus et ingens
eloquio«, das nach Mommsen StR. I 5465 erklSrt werden kdnnte), mox innumeris exercita castris / occiduas
primasque domos et sole sub omni / permeruit iurata manus nec in otia pacis / permissum laxare animos ferrumque
recingi. / hunc Galatia vigens ausa est incessere bello . .

.
perque novem timuit Pamphylia messes, / Pannonius-

que ferox arcuque horrenda fugaci / Armenia et patiens Latii iam pontis Araxes. Fur Celsus Polemaeanus Anm. 87.
Von Traian berichtet Plinius paneg. 14, dafi er mit seinem Vater als puer admodiun (war er 15—idjahrig noch mit
ihm in Judaa?) im Feld war; Dcum orbem terrarum non pedibus magis quam laudibus peragrares«. 15. Tribunus
vero disiimrtissimas terras teneris adhuc annis viri firmitate lustrasti iam tunc praemonente fortuna, ut diu peni-
tusque per^sceres, quae mox praecipere deberes. neque enim prospexisse castra brevemque militiam quasi transisse
contentus ita egisti tribunum, ut esse dux statim posses nihilque discendtunhaberes tempore docendi: cognovistiper
stipendia decemmores gentii^, regionum situs, opportunitates locorum et diversam aquarum caelique temperiem,
ut patrios fontes patriumque sidus ferre consuesti. quotiens equos, quotiens emerita arma mutasti! . . . quotas
enim quisque, ^us ta non ante commilito quam imperator? Inde est, quod prope omnes nomine appellas, quod
singulorum fortia facta commemoras , . . Das wird bis in die Einzelheiten fiir Quadratus ebenso gelten (vgl. auch
Tac.Agric. 5) : Es ist dieErziehung zur disciphna und fiir die groCenAufgaben des Regiments. Wennviele»brevemque
militiam quasi transisse« contenti erant (s. Mommsen StR. I 546f.), fiir Quadratus kommt das so wenig wie fiir
Traian mehr in Betracht, aber auch viele andere, deren cursus honorum wir nur teilweise, ungenau iiberblicken
konnen, werden ahnlich lange Dienstzeit auf sich genommen haben. Man sieht also, wie wiUkiirlich die Angaben
von Inschriften sein kiiimen, wie unzulanglich unsere Keimtnis der Einzelheiten oft sein mufi, auch wie gefahrlich
voreilige Schltisse ex silentio selbst so grofien Materials wie des iiber Quadratus sein konnen.

Nicht nur deswegen, weil dies der Platz in der Karriere ist, sondem auch weil der Steinmetz, als er Z. 12 den
leg. legionis = irpecrlleuTiii/ schreiben woUte, offenbar an dieser Stelle seiner Vorlage abglitt, an der xe'Wapxoi'
stand.
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zugefallen®®: darum ist der Zusatz irXaTuaH^ov= laticlavium unentbehrlich und dies der

Beweis dafur, dafi sein Vater schon Senator war®®.

In der Legionsliste sind (von unten nach oben gezahlt) die 2,, 4., 5., 7, und 8. Legion,

in denen er als tribunus laticlavius kommandierte, gesichert. In der Liicke, in der die

erste stand (Z. 21), werden 10—iiBuchstaben gefordert, an dritter Stelle (Z. 20) nicht

mehr als 9, an 6. (Z. 18) wieder ii. Fiir die erste kommt daher ebenso wie die III Cyre-

naica, in welcher Celsus Polemaeanus als angusticlavius seine Laufbahn begann, die X Fre-

tensis in Betracht, fur die dritte vor anderen wohl die I Italica, fiir die 6. die V Macedonica.

Nimmt man diese aus rein technischen Erwagungen gewonnenen Erganzungen der Liicken

an, dann bietet sich ein eigentiimliches Bild: Ungefahr gleichaltrig, eher etwas
j
linger

als Celsus Polemaeanus, mufi Quadratus in den letztenMonaten des neronischen Regiments

seinen Heeresdienst begonnen liaben®^ entweder in Alexandrien, dann aber ranghbher

als Celsus Polemaeanus®®, der spater vor ihm denKonsulat und den Prokonsulat von Asia

bekleiden wird, oder — was darum wahrscheinlicher ist — bei der X Fretensis, die damals

unter Vespasians Oberkommando stand, noch von M. Ulpius Traianus, dem Vater des

spateren Kaisers, als Legatus legionis gefiihrt wurde, in Skythopolis oder Jericho in Pa-

lastina im Lager sich befand, solange der Judenkrieg ruhte®®. Er erlebte also in unmittel-

barer Nahe die Akklamation des Vespasian, mufite Titus kennen und sah da wohl zuerst

Traians Vater ®^. Als zweite Legion wird dann die XIII Gemina genannt, die bis 69 ihr

Winterlager in Poetovio in Pannonien hatte, in den kritischen Zeiten des Kampfs um den

Principat sich erst fiir Otho, dann ohne Zogern fiir Vespasian erklarte, am Zug nach Italien,

an der Schlacht von Cremona, dem Sturm auf die Stadt beteiligt war, im Friihling 70

Marschorder zur Niederwerfung des Civihs nach dem Rhein hatte, am Unterrhein kampfte,

aber bald wieder in ihr altes Standquartier zuriickgeschickt wurde®®. Man wufite gerne,

ob Quadratus nach der Akklamation des Vespasian im Lager von Caesarea (3. Juli 69)

noch an dem consihtun de summa rerum der flavischen Partei in Berytus teilgenommen,

ob er den neuen Imperator nach Antiochien begleitet hat; ob er mit Mucian Syrien ver-

Hefi Oder ob er vorausreiste, um Vespasians Befehl an Antonius Primus zu uberbringen,

»Aquileiae sisti bellum exspectarique Mucianmn«, und dabei zu seiner Truppe kam®®.

Fiir diesen Fall diirfte er die Kampfe in Italien und am Rhein miterlebt haben; ob er

mit der Legion noch nach Poetovio zuriickgekommen oder im Sommer 70 zur nachsten

versetzt worden ist, bleibt fraghch. Fiir diese vermuteten wir die I ItaUca, die sich Vi-

teUius angeschlossen, in Oberitalien gegen die Othonianer gekampft hatte und in Rom

Warum hat er e^jo-e^oOs trennen mussen? Er gibt im Erhaltenen auf gleichem Raum soviel wie in 15 tmd 17.

TrXoTuo’Hp.og = laticlavius. Magic, voc. soil. 124. Vater Senator: Marquardtll 367.

Er ist demnach um 50 geboren, da die dem Vettius Crispinus als noch nicht lyjahrigen zugegangene Er-

nennung zum Offizier, Mommsen, StR. I 546, wohl Ausnahme bleibt^ vgl. fur Traian Anm. 57.

V. Domaszewski, Rangordnung 172.

losephus b. I. IV 87, vgl. IV 450, vgl. V 42 j losephus und Vespasian 142, 193. — Erwahnt soil werden,

dal3 auch die Moglichkeit bliebe: B MAKEAONIKHI statt X I t|>PETHNEtA2:, ein schmaler Buchstabe mehr
kdnnte leicht untergebracht werden; ob so oder so (oder auch r KVPHN AIKHS), auch die V Mac. kampft unter

Vespasian in ludaa, lagert in Emmaus (losephus b. I. IV 449, vgl. V 2), ist fiavisch gesinnt.

PIR III 463 Nr. 574. Er hat das Legionskommando vor Jerusalem nicht mehr, losephus b. I, VI 237,

sondern Larcius Priscus (RE XII, 800).

Die Einzelheiten bei Ritterling, RE XII 2, I7i3ff.

losephus und Vespasian 170^. Der Kampf um Cremona am 18. /19, Oktober, ebenda 175. Es ist also Zeit

genug.

Phil.-hist. Abh. 1932. Nr. 5. 10
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eingezogen war. Bald nach der Entscheidungsschlacht gegen die flavische Partei, in der

sie mit den anderen besiegt worden war, erhielt sie Anweisung, nach Moesia abzumar-

schieren, wurde da in die Kampfe gegen die Samiaten hineingezogen, in denen der Statt-

halter der Provinz auf dem Schlachtfeld blieb, dann aber wohl schon in das Lager von

Novae iiberfuhrt®'’'. In diesem Fall ware Quadratus bei der Reorganisation der vorher

antiflavischen Truppe, bei den Arbeiten zur Verstarkung der Grenzwehr beteiligt, die

der neue Statthalter Rubrius Gallus so unternahm, dab in Zukunft »den Barbaren der

Ubergang (iiber die Donau) voUig unmoglich war«®®: Es sind die Ausgangsstellungen

fiir die Offensivpolitik der Flavier und Traians gegen Dakien geworden®®. Gesichert sind

wieder die folgenden Tribunate, der bei der legio III Gallica, der darauffolgende bei

der XII Fulminata, deren Standquartiere Anfang 71 in Raphaneae in Syrien und Melitene

in Kappadokien waren™. Wir haben mit zwei stipendia, Jahresleistungen, zu rechnen,

also mit den Jahren 71—73, und sind iiberrascht, dafi Quadratus damit gerade in die

gewaltigen Vorbereitungen zum Ausbau der Ostfront hineinberufen wird, die nach Titus’

Reise von Jerusalem und Caesarea bis an den Euphratubergang im Friihjahr 71 dort be-

gann: Dislokation der Truppen, Schaffung des ostkleinasiatischen Riesensprengels und
Militarbezirks Kappadokien, Vergrofierung des benachbarten Syrien durch Entthronung

des letzten kommagenischen Kdnigs und Einverleibung Kommagenes, ebenso des Priester-

staats von Emesa, Kilikiens in die Provinz, Vereinigung von Lykien und Pamphylien zu

einer Statthalterschaft, Erstreckung der romischen Macht bis in den Kaukasus hinein

und iiber die Gestade des Schwarzen Meeres, dies alles die Grundlagen fur die kunftige

Orientpohtik Traians schaffend. Wenn die Chronologie stimmt, mufi Quadratus in Syrien

wie in Kappadokien einen EinbUck in die werdenden Verhaltnisse erhalten haben, bei

der Uberwachung der Priesterdjmastie von Emesa und der Vorbereitung ihres Sturzes’^

als ranghdchster Tribun der Legion beteiligt gewesen sein, die Expedition des Caesennius

Paetus gegen denKonigvonKommagene(S. 68) abervon seinem kappadokischenKommando
aus verfolgt haben. Wahrend die nachste Legion erganzt werden mufi, in der er den 6. Tri-

bunat verbrachte, sind das 7. und 8. stipendium in der IV Scythica, die wahrscheinlich

in Cyrrhus in Nordsyrien stand’®, und in der VII Claudia pia fidehs, die in Viminacium
in Moesia garnisonierte’^, gesichert: Wechsel also von der Ost- zur Nordostfront, und,
wenn unsere Vermutung sich rechtfertigt, dafi der fehlende Name der der V Macedonica
ist’®, der er vieUeicht schon 7 Jahre zuvor in den Kampfen in ludaea begegnet ist, so ware
er in den Jahren 73—76 von Kappadokien nach Oescus, von da zuriick nach Syrien und

losephus und Vespasian 263ff.j 268. Ritterling, REXIIi409f,
losephus b. I. VII Josephus und Vespasian 268.

Meister der Politik F 62 ff. _
Die Namen y' faXXiKiHi (vgl. iiber den Beinamen die Zeugnisse bei Ritterling 1531) und i(i Kepauvo^6pog

(dazu Ritterling 1710) sind gesichert. Standquartier der III: losephus b. I. VII 18, Ritterling 1523 j der XII,
losephus ebenda, Josephus und Vespasian 273, Ritterling 1707.

V. Domaszewski, Abh. z. Rom. ReL 202 iiber die Bedeutung der III Gall, fiir Emesaj iiber den Riicktritt
der Fiirsten losephus und Vespasian 274.

Caesennius Paetus’ Expedition Weynand, REXIl 2654f., losephus und Vespasian 2742.
IV. Scythica, Ritterling I5561f., bes. 1560.

VII Claudia pia fidelis: Ritterling r6i4ff., bes. 1620.

Es ist die einzige langnamige, die in Betracht kommt. Weder die XVI Flavia noch die VI Ferrata (CiSHpa)
fiillen die Liicke.
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wieder an die Donau geschickt worden. Ob und wo er in diesen drei Jahren an Kampfen
teilgenommen hat, ist kaum zu sagen’®.

In 8 Jahren hat Quadratus demnach ludaea und Syrien, dieses zweimal, Kappadokien
und Moesia (wahrscheinlich bei drei Legionen) und die in Italien und am Rhein kampfende
pannonische Legio XIII Gemina gesehen, die er spater als legatus fvihrte, in deren Bereich er,

nach fast einem halben Jahrhundert, seine letzte militarische Aufgabe durchfuhren soli

und den Tod findet. Mit alien groCen Problemen der Nordost- und Ostfront ist der

junge Offizier aus personlichem Erleben vertraut und aus personlicher Kraft schaffend

verbunden; er wird sie spater wieder aufnehmen, in Kappadokien, in Syrien, im II. Daki-

schen Krieg, den er mit Traian beenden wird, in der Vorbereitung des Partherkrieges

Traians erneut in Kappadokien, in ludaea beim Judenaufstand, zuletzt nochmals in Da-
kien. Seine ganze Kraft sammelt sich, von Zwischenstellungen abgesehen, wie sie iiblich

sind, auf diese Aufgaben, er, der Parteiganger der Flavier von Anfang an, der in jenen

Tagen dem Vater Traians unterstand, wird von den drei Herrschern nicht nur fur diese

Gesinnung belohnt, sondern lun seiner Erfahnmg willen zu diesen Aufgaben berufen.

Das System der Beamtenpolitik der Kaiser liegt hier zutage’’’’.

c. Vom Legionstribunat geht er zur Zivilverwaltung iiber. Die erhaltenen Buchstaben

sichern das Amt: Er wurde quaestor pro praetore popuH Romani, wie die Inschrift angibt,

also einer Provinz, deren Namen nicht genannt wird'^®, dann aedilis (curulis)’®. Fiir diese

Amter wiirden die Jahre 76/7 und 78 zur Verfugung stehen; tatsachlich wird er im Jahre78

in Rom bei den kultischen Handlungen der Arvalbriider als anwesend protokoUiert®”.

Im folgenden bringt (Z. 14) die Inschrift den proconsulams Cretae et Cyrenae, ein Amt,
das die hier nicht erwahnte Pratur voraussetzt®’^; sie schweigt aber ebenso von mehreren

Amtern, die wir aus den iibrigen Inschriften des Quadratus kennen: Er war danach zwi-

Vespasian ist im Jahr 73 noch imp. Ende Jnni76 imp. XVII (Weynand 26583 2668)3 davon gehort eine

dem Sieg des Traian iiber den Farther Vologaeses im Jahre 763 in dem Quadratus schon bei der VII Claudia stand;

die iibrigen sind von dem Ende des jiidischen Kriegs (73)3 dem Feldzug im Dekumatenland (74)3 der mehrere ver-

anlafit haben kann3 dem Krieg gegen die Briganten abgesehen, nicht eruierbar.

Ahnliches hat Ritterling, Ostr. Jahresh.X299ff. an derKarriere des Celsus Polemaeanus beobachtet; nirgends

ist es so klar wie hier, und von hier aus gewinnt, was Plinius von Traian (Anm. 57), Statius von Rutilius Gallicus

(ebenda) erzahlt, seinen tieferen Sinn. Die meisten Inschriften sind nur Exzerpte, selten ist eine so ausfiihrlich

wie die des Plautius Aelianus (Anm. 13) oder des Pronto (Anm. 14, vgl. Dessau 1098 mit 1097).

An der Tatsache, dafi er weder candidatus Augusti noch »inter quaestorios allectus« genannt noch sofort »inter

tribunicios oder aedilicios« eingestuft wird, wie Celsus Polemaeanus und viele andere, was man doch nach 8 sti-

pendia erwarten durfte, dafi er quaestor pro praetore und aedilis wird, offenbart sich die Systematik von neuem. Der
Zusatz Shpou wie in der Inschrift des Servenius Cornutus, Dessau 8817, wie gelegentlich bei auYKXHTiK6^
Tou Si^pou ‘fcopatcoj/ (Dessau 8821), bei praetor, Dessau 8835, 866, 8765, 8830, 8971 (pr. p. R. Cumont, Bull. Ac.
beige 1905, 198, 199 d, IGRP III 238), er bezeichnet »den Quastor des Reiches im Gegensatz zu den municipalen«,

Mommsen, StR. II 5352. Der Name der Provinz, in der er verwendet wurde, der auch kaum in der Liicke

Z. 16 init. stand, wird schwerlich aus den vorhandenen MogHchkeiten zu eruieren sein.

Aus dem Patriciat (S. 71) wird auf die kurulische Adilitat geschlossen werden miissen; vgl. aber auch
Mommsen, StR I 555!. zur Adilitat der Plebejer.

Vgl.Anm. 22. Er mufite dann etwa 28 Jahre alt sein; Hadrian als quaestor 26, Plinius 27 bis 28, Traian wohl
28; ahnlich wie dieser miissen Sura, Servianus (etwas ^ter) angesetzt werden. Wie Plinius (ep. 7, 162) wird auch
ihm das Jahr zwischen Adilitat und Pratur erlassen worden sein.

Von den mir bekannten Prokonsuln ist nur einer (Dessau 961, tiberisch), der nicht die Pratur nach der
Adilitat nennt; aber dieser hat zweimal als legatus in provincia gewirkt; alle iibrigen haben nach der Adilitat i. die

Pratur, 2. die praefectura fr. d. (z. B. Dessau 1048, 1084, 8981) oder eine cura viae (1153, 8981) oder die Stellung

als legatus Achaiae (1179), prov. Hispaniae (1096), prov. Aquitaniae (8981) oder des iuridicus eines italischen Di-
strikts (seit es diese gab; 1084, 1153), ahnliche Amter vor den Kreta-Kyrene ranggleichen Provinzen verwaltet.

Daher mufi die Inschrift hier unvollstandig sein.

10 '=
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schen der Adilitat und diesem Prokonsulat propratorischen Ranges noch legatus pr. pr.

provinciae Ponti et Bithyniae, legatus bis Asiae, legatus August! prov. Cappadociae®^.

In klarer Folge wird ihm der Geschaftsbereich erweitert: In seinem kleinasiatisch-grie-

chischen Heimatgebiet lernt er jetzt die Provinzialverwaltung kennen, erst in Bithynien

und Pontus, der stadtereichen und wohlhabenden Provinz des Nordrandes, in der Mifi-

regiment der Statthalter, Erpressungsversuche der Finanzbeamten, Eifersuchteleien der

Stadte untereinander bis in die traianische Zeit Unruhe stifteten®®; dann, wie Ser-

venius Cornutus als erster Kleinasiate vor ihm, von dem wir dies wissen, und als Nach-

folger des Pomponius Bassus, den grofieren Bereich seiner eigentlichen Heimatprovinz

Asia, den er, offenbar nicht abgeldst oder zu besonderen Zwecken verwendet, zwei Jahre

behielt; schliefilich als Untergebener des Provinzialstatthalters von Kappadokien®^ den

Von den Anm. 19 ff. genannten Inschriften kommen nur die^, deren Text einigermafien sicher ist, hier in

Betracht. Am leichtesten machen es sich Lydai (IGRP IH 520) und die beiden Bassi^ IBM III 187 Nr.
nach der Verwaltung Syriens vereinfachen : [koi ttoXXodv] ^XXcov I'lrctpxeicbv

; Tlos (IGRP III 550) gibt vor der
lykisch-pamphylischen Statthalterschaft nur den irp. k, L Tr6i/Tov; k. -irp. L Elaea IGRP IV 275
(cos. 93) in absteigender Folge: Kreta-Kyrene, irp. toG Ce^acrroG l*rr. KaTrrraSoKtKM^, dann Lykien (irp. r. C. k. a. I),

dann -np , ’^<7(0^ (L', TToptou Kai wo Lykien-Pamphylien sicher am falschen Platze steht. Am klarsten

IGRP IV 384: I. TTp. K. Cl, TT. K. E.j 2, TTp. 3. Trp. Cepl. Itt. KainraSoKiKH^^ 4. Kpi^rng
ahnlich mehr oder minder ausfiihrlich 375;, 385^ 389^ 390, 1686;, Dessau 8819a;, letztere fiir 3. = iTraoxela^;

KamraSoKlag FaXavia^ Cj)puYic(^ AuKaovia^ TTa^XaYovia^^ ’Appeviag idiKpa^s:, 390 fiir 3 K. F. <}>. [TFiaiSiag "kvri]-

oxlci^j p. gebend. 373 nur i, 2, ebenso 3783 andere verstiimmelt, voUig verwirrt 383: Kreta, Kapp., Ly-
kien^ Pontus, Syrien. Man sieht auch hier wie beim Namensproblem^ i. wie jammerlich es um die Exaktheit der
Wiedergabe einer Amterfolge beim Schreiben einer Urkunde, die von StSdten oder Privaten veranlafit ist^ stehen
kann^ 2. dafi in all diesen Urkunden axiBer Konsulat und stadtromischen Priestertoitern kein stadtromisches Amt;,
so wenig wie die Legionstribunate, aufgefiilirt wird: Er erscheint als Statthalter der griechisch sprechenden Pro-
vinzen des Ostens; die Auswahl ist willkiirlicha aber sie hat System. Um so starker hebt sich die neue Inschrift davon
ab— datum ist sie stadtromischer Herkunftj vgl. Anm. ii . — Die Amter werden nicht immer gleich scharf charak-
terisiert: irpea^eurj^g wechselt gelegentlich mit irpeaPieuThcg Kai AvTionrpdTHYO^ (fur Pontus etBithynia nur 383 irp.,

sonst regdmafiig irp. k. aber Dessau 987^ 8835 ebenso leg.j dagegen 1026;, 1048;, 9485 leg. pr. pr.; regelm^ig
TTp. 81^ nur IGRP III 550^ IV 390^ 1686 Trp. dvnr. * A.;, wie auch die lateinischen Inschriften stark schwanken

:

vgl. 2. B. legatus Asiae^ Dessau 97^ 1038^ 1065^ 1072, 1149, 1182^ ii9o/i> 6185, 8830, 8976a; leg.pr. pr.
Asiae, 975, 1080, 1090, 1095, 1104, 1168, 405I3 8817, 8831, 8822; regelmaBig irpea^euTintg toG Ce^aaTou KaTnr., aber
IGRP IV 1686 adroKpctTopo^ ^Lopmavou Kaiaapo^ CeflaaToG 6*Trapxei6bF KaTTiraSoKiag Kai FaXaTia(S
(s. Anm. 84). Der Wechsel kann nicht aus Rangunterschieden erklart werden. Denn die Verwendung als leg. pr, pr.
Ponti et Bithyniae in Dessau 1048 vor aed. pleb., 907 nach tcib. pleb. 1026, 8835, 9485 nach praet.; leg. Asiae per
duos annos wie Quadratus z. B. der Anm. 57 genannte Rutilius Gallicus, leg, pr. pr. Ill vor Pratur, Dessau 943,
(Ahnliches auch sonst, gelegentlich auch bei Quastoren) : der Nachfolger ist ausgeblieben oder eine Aufgabe muBte
erledigt werden. Leg.Asiae vor quaest. Dessau 1038 leg. Asiae q. quaest. prov. Ponti et Bith., 1190/1; nach quaest.
1065, 1104, 1149, 6185, 8821, 8830, 8976a; nach tr. pleb. 1182 leg. prov, Baet. leg. prov. Asiae; 1095 aus Ephesos
(»positus, cum esset praetor designatus« [PIR II 241 Nr. 522]), da ist der leg. pr. pr. Asiae als designatus noch in der
Provinz, CIL VI 1435 zeigt, dafi er Prator wurde; nach der Praet, von dem Patriciat, Dessau 975 nach praet. leg.
Macedoniae pr. pr.; ebenso bei Servenius Cornutus, Dessau 8817, ferner 1072, 1080, (1090?), 1168, 1175. Die
Unregelmafiigkeit nur von den mandata abMngen, mit denen der Prokonsul seinen Gehilfen beruft; iiber
das emzelne kann hier nicht gehandelt werden. Da in unserem Fall in den ubrigen Inschriften formularmafiig die
Reihe der legationes geschlossen gegeben wird, auch in der neuen Inschrift die Pratur nicht genannt wird, muB ange-
nommen werden, daB Quadratus entweder )>allectus inter praetorios<( oder (weniger wahrscheinlich) als )>praetor
eodemque tempore leg. pr. pr. (wie Hadrian Dessau 308, Untersuchungen z. G. d. K. Hadr. 14,23. ) die erste,
als praetorius die 2 anderen Legatiposten bekleidet hat.

Festgabe f. Karl Muller 1922, 29 ff.

ygl. S.74U. Anm, 82. Das Datum ist insofernbestimmt, als IGRP IV 1686 den Ceg^aaToc; der andern Inschrift
eindeutig als Domitian erweist; also nach 81. Celsus Polemaeanus geht also kurz voraus. Ausdriicklich muB fest-
gesteUt werden, daB es sich um den legatus, nicht den leg. pr. pr. handelt, der prokonsularischen Rangs ist, da doch
me^ als erne Legion in Kappadokien garnisoniert. Das hat v. Domaszewski, Rangordnung 17211 erneut festge-
stellt, vgl. auch losephus und Vespasian 2731 > hier wird es definitiv bewiesen dadurch, daB die legatio pr, pr. der
neuen Inschrift nach ihrem Platz in dieser nicht mit der in den andern Inschriften genannten identisch ist, sondern
nach der Statthalterschaft von Syrien ihm anvertraut wird (s. unten S. Syff.). Der Kompetenzbereich wird verschieden
angegeben. Die alteste in diese Zeit gehorige Elirung, IGRP IV 1686, aus Pergamon (offenbar von den veoi des



Zu der Inschrift des lulius Quadratus 77

gewaltigen Bezirk des politisch, wirtschaftlichj sozial und religids ganz anders organi-

sierten, als Grenzgebiet des Reiches bedeutsamen mitderen und ostlichen Kleinasien

von der pisidisch-phrygischen Hochebene bis an den Euphrat. Da er etwa ein Jahrzehnt

sparer noch Lykien und Pamphylien, wieder ein Jahrzehnt danach auch Syrien ver-

walten wird, hat er mit Ausnahme von Kihkien**® alle Distrikte Kleinasiens in amtlichen

Funktionen genau kennengelernt: Auch dies ist ein Stuck aus der Systematik seines ganzen
offentlichen Lebens. In den romischen Arvalakten fehlt sein Name zwischen 78 und
Januar 86. Dies ist Raum genug fur die drei kleinasiatischen Amter mit zusammen 4Jahren

und den Prokonsulat von Kreta und Kyrene, der ebenfaUs noch zum griechischen Sprach-

bereich gehort. So Uegt es nahe, ihn von Sommer 79 bis 80 in Bithynien, 80/82 in Asia,

82/3 in Kappadokien und den zugehdrigen Landschaften, 83/4 in Kyrene amtieren zu
lassen, ungefahr vom 29. bis 33. Jahr seines Lebens. Sieht man nun auf die Karriere des

Celsiis Polemaeanus, seines etwas Slteren Landsmannes, der ein Jahr vor ihm, im Jahre 92,

den Konsulat bekleiden wird, hiniiber®®, dann fiigt sich wieder alles iiberraschend zusam-

men: Denn Celsus, der, wie wir sahen (S. 71), )>adlectus inter aedilicios ab divo Vespasiano«

war, mufi ebenfaUs eine stattUche Reihe von stipendia als tribunus angusticlavius in der

III Cyrenaica verbracht haben, jfruhestens zwischen 75 und 77 AedUicier geworden sein®’,

weiter 78 praetor populi Romani j und in den Inschriften, die sein Sohn setzen Uefi (der von
solcher scharfen Terminologie als hoher rbmischer Beamter etwas verstand), wird er legatus

Aug. divorum Vespasiani et Titi provinciae Cappadociae et Galatiae, Ponti, Pisidiae,

Paphlagoniae, Armeniae minoris genannt, kann dies aber nur im Jahre 79/80 gewesen

sein®®, und weiter als legatus divi Titi leg. IIII Scythicae oder noch scharfer im griechischen

Text: irpea^euTpcq -S-eou TItou kqi adroKpaTOpo? Ce^acrToO Xeyicbvo^ 8 Cku’B'ikh? be-

zeichnet, hat also die Legion im Jahre 81/2 gefuhrt, um dann, wohl 82/3, proconsul prov.

Ponti et Bithyniae zu werden. Im gleichen zeitlichen Abstand also vom Konsulat ver-

walten die beiden Kleinasiaten ranggleiche Amter, den Prokonsulat der beiden senate-

oberen Gymnasions) umschreibt sie mit eTrapxeicoP (s. Dessau 263, 268^ unten) KainraSoKia^s Kai faXaTia^, IV 275
(Elaea^ 93 n.Chr.) : I'lr.KaiT'TraSoKiKi^j vgl. 373^375 (beide 102/4)5 384 (108/9)5 383 (Pergamon5 105) Itt. KainraSoKias (so

auch GIG 35485 108/9) (von den verstummelten sehe ich ab); 390 (Pergamon5 114 n. Chr.) lTT[apx]€[{a<j KainraSoKla^]

FaXarla^ (j^puyia^j [ffimSlag '^PTiloxiag ’^p^epiaq ^[iKp^aEgJj Dessau 8819a (ohne bestimmte Ordnung) irpea^eurou

CePacrroO I'rrapxeiotg TTovtou koi Eei-O-uptag, KaTTiraSoKiag FaXaTia^ <|>p\jyia^ AuKaopiag TTa^Xayopia^ ’^pliewag jjiiKpa^

(falschlich Pontus et Bithynia mit Kappadokien usw, zu einer l-irapxeia zusammenziehend); da die Inschriften

der von Caesennius GaUus5 leg. pr. pr. Capp. 80—825 in Auftrag gegebenen Meilenateine, Dessau 2635 2685 wie
die Inschriften des Celsus Polemaeanus Dessau 897I5 Cumont, Bull. Ac. beige 1905, 198 Cappadocia5 Galatia5

Pontus5 Pisidia5 Paphlagonia5 Armenia (minor) nenneua dieser aber der legatus jenes ist und sich hier das Spezial-

mandat des legatus mit der stratio viarum provinciarum deckt5 die Caesennius Gallus in Auftrag gab5 so war
Celsus mit diesem Werk der ErschHefiung Ostkleinasiens beauftragt; der SchluB liegt nahe, daB Quadratus5 der

hochstens 2 Jahre spater die gleichen Posten erhieltj im Bereich der obengenannten Landschaften des ganzen Spren-
gels seine Spezialaufgaben gehabt hat; wahrscheinlich hat er das Werk des Vorgmgers fortgesetzt. Nur so erklart

sich der Wechsel der Nainen5 provincia ist kein starrer geographischer Begriff5 sondern fiieBend von Fall zu Fall

bestimmte Aufgabe. Caesennius Gallus’ III. Jahr (PIR I 265 Nr. 134) wird noch mit Quadratus’ legatio zusammen-
fallen.

Seine Inschriften zeigen (vgl. auch die Angabe fur Celsus: leg. Aug. provinciae Ciliciacj Dessau 897I5 dazu
V. Domaszewski5 Rangordnung 172)5 daB mindestens seit seinerVerwaltung Syriens Kilikien nicht mehr zu Syrien
gehort, wahrend Celsus es noch als leg. August! mit offenbar weitgehender, aber nicht absoluter Selbstandigkeit

verwaltet hat.

Vgl. Dessau 8971 mit Cumont, Bull, Ac. beige 1905, 1985 Groag, RE X i, 544 Nr. 183.

Die alte Vorstellung von den Sommerleutnants der tribuni sexmenstres erledigt sich hier griindlich; sie

sind offenbar nicht die Regel. Was soil er denn zwischen 70 und 78 getrieben haben?

Der Statthaiter war M. Hirrius Fronto Neratius Pansa, PIR II 144 Nr, 129.
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rischen ProvinzeUj zuvor aber der eine die Legion, die der andere erst spSter fuhren wird,

und eine der PrSturen, wahrenddessen der andere zwei legationes absolviert, und beide

fast unroittelbar hintereinander die Unterstatthalterschaft des ostkleinasiatischen Gebiets.

Wenn daher der Abstand zwischen Pratur und Prokonsulat bei Celsus 4^12 Jahre betragt,

so haben wir guten Grund, auch darin eine Bestatigung zu sehen, da6 Quadratus, als

er als legatus propraetore nach Bithynien ging, den Pratoren in Rom ranggleich gestellt

war: auch hier ist es genau der gleiche zeitliche Abstand.

d. Nach dem Prokonsulat von Eireta und Kyrene zahlt die Inschrift drei Amter auf, die,

den allgemeinen Rangverhaitnissen entsprechend, vor dem Konsulat (suffectus im Sommer

93) verwaltet sein mussen. Es sind zwei neue und ein wohlbekanntes
:
(Z. 12/3) l’inneXH[Tfiv'

tiOVIHTHjq XP^O'OU (Z.I2)xe'X^®pXO''^^6Y*“''°5^5 (Z.io/l) [•^p€CT^]6UT^(V

Ka\ Ai/TicrTpaTHyov iTrapIxeJa? AukIo]?. Ein BHck auf den cursus honorum des Celsus

belehrt uns, dafi diesen, von der schon friiher von ihm betreuten Legion abgesehen,

der praef(ectus) aerarii miHtaris, der legatus Aug(usti) provinciae Ciliciae entsprechen

mussen. t3her das zuletzt genannte Amt des Quadratus bedarf es nicht vieler Worte.

Da in Z. 12 28 Buchstaben erhalten sind, dazu die Endung der zwei Silben in Z. ii mit

5 Buchstaben feststeht, konnen hdchstens 4—6 Buchstaben erganzt werden. Der letzte

Buchstabe des fehlenden Wortes ist in Spuren erhalten: T. Es kann sich nur um die

Statthalterschaft von Lykien tmd Pamphylien, wie sie sonst regelmafiig genannt wird,

handein®®; aber beides hier einzusetzen, verbietet der verfugbare Raum. Der Steinmetz

hat daher bei der Auftragung der Vorlage auf den Stein sich versehen, und der Fehler

erstreckt sich noch auf das nachste Wort xeiX^apxov, das er, an den Anfang der Liste der

Legionstribunate abgleitend — ein leicht verstandliches Verfahren — von dort nahm,
wahrend korrekt -irpeaf^euT^n' auch hier stehen muCte®®. Aus der Zeit der Statthalterschaft

kennen wir als unmittelbare Zeugnisse seines Wirkens die von den Stadten Lydai und
Tlos gesetzten Inschriften als Statthalter, »Retter« und »Wohltater« (S. 70). Nun lehren

die Inschriften der Statthalter dieser Provinz®^, dafi diese alle i. die Pratur, 2. ein Le-
gionskommando absolviert haben, zwei von ihnen haben zwischen beiden Auftragen noch
ein Oder zwei leg. prov.-Posten innegehabt. Die Regel gilt, dafi »auf das Kommando einer

Legion die Verwaltung einer Provinz ohne Legion folgt«®^ und ebenso ist es Regel, dafi

der Beamte von einer solchen Provinz aus cos. suff. wird. Damit haben wir guten Grund,
diese Statthalterschaft auf die Zeit vom Sommer 91/2 anzusetzen®®. Die vorausgehenden
Amter aber bestimmen sich nun leicht: denn da dutch die Protokolle der Arvalen die

Anwesenheit des Quadratus in Rom fiir Jan., Febr. 86, Jan. bis Mai, Sept. 87, Mai 89
bezeugt ist, kann er das Legionskommando nur entweder im Jahre 88 oder im Sommer
89/90 gefuhrt haben, wahrscheinlich in letzterem Jahre: Es ist die XIII Gemina, bei der
er in seinem II. Legionstribunat gestanden hatte; Domitian mufi im Sommer 89, als er

nach der Niederwerfimg des germanischen Aufstandes das Donaugebiet durchreiste,
den Krieg gegen Dekebal fuhrte, um die Niederlage des Fuscus zu rachen, und selbst

IGRP IV 275 (Elaea); III 550 (Tlos)i iiber Lydai s.Anm.41); femer IGRP IV 373, 375, 372 (frg.), 380 (frg.),
831/2 Cfrg.), 383, 384. 1686, 389, 390 (frg.), Dessau 8819 u. 8819a.

^ h i

Siehe S. 70, ’orapxoc;, wie losephus b. I. 3, 310, oder irpeCT^euTiis, vgl. Magie, voc. soil. I22f.
Vgl.2. B. Dessau III I p. 375.
V. Domaszewski, Rangordnung 1735 vgl. auch Celsus Polemaeanus, s. oben.
Entsprechend ware Celsus Sommer 90/1 leg. Aug. Ciliciae gewesen.
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eine Schlacht gegen die Markomannen und Quaden verier, die Legion gesehen habenj

an diesen Feldziigen mu6 die XIII als eine der zwei pannonischen Legionen beteiligt

gewesen sein; es ist moglich, dafi Quadratus sie in diesen Kampfen noch gefuhrt hat,

mdglich aber auch, dah er mit ihrer Reorganisation nach den Kampfen und der Uber-
fiihrung der Truppe in ihr neues Standlager von Vindobona betraut wurde, das in dieser

Zeit gebaut sein

Zuvor gibt die Inschrift ein Amt, das m. W. zum erstenmal iiberhaupt begegnet. Seine

Stellung zwischen dem Prokonsulat von Kreta-Kyrene und dem Legionskommando
sichert diesem den pratorischen Rang seines Inhabers; es steht in der Rangordnung auf

der gleichen Stufe wie die von Celsus verwaltete praefectura aerarii mihtaris. Gesichert

ist der Titel IttipeXhIth^ und der Inhalt des Amtes bis auf eine Liicke von 7 bis hdeh-

stens 12 Buchstaben, deren letzter zudem in Resten erhalten ist imd nur ein T. sein kann:

(±7—12 1) 9 xp'JO’oG ApY'ipou sofort sieht, kann hier nur von

der Pragung in Gold und Silber, also von der kaiserlichen Miinze die Rede sein. Der
Amtsinhaber mufi den Titel curator monetae auri argenti flandi feriundi gefuhrt haben®®.

Es ist der erste, den wir kennen, und, wenn unsere bisherigen Ansatze fiir die Amter des

Quadratus richtig sind, dieses Amt also von ihm in einem der Jahre von 85—87 bekleidet

sein mufi, von denen er nachweishch 86 und 87 in Rom verbracht hat, einer der ersten,

vielleicht der erste iiberhaupt, dem es anvertraut wurde, als im Jahre 84 die neue Miinz-

statte auf dem Mons Coelius errichtet wurde. Lokal vereinigt, sind die Officinen des

Kaisers und des Senats sachhch getrennt. Die moneta Caesaris ist eine Einheit fiir sich,

sie wird, wie sich jetzt zeigt, von einem Pratorier verwaltet; er hat, wie er in seinem

Titel angibt, die Pragung von Gold und Silber, die bekanntUch dem Kaiser zusteht, in

seinem Bereich, und seine Anweisungen befolgen procuratores und officinatores monetae

aurariae argentariae Caesaris bis hinab zu den Stempelschneidern®®. Daher die Ergknzung

der Liicke: lTnpeXH[Tfiv’ pov'hth]s xp^o-ou ipYupou x®paYi^°'''°5 '

Im Sueben- und Sarmatenkrieg 92 n.Chr. hat die Legion mitgekampft^ Filow^ Legionen der Prov.Moesia42j das
ist abernicht aus Dessau 1017 zu erharten^ derenDatierung fraglich ist^ Anm. 128. Die Legion mul5 aber auch an den
Kampfen gegen Markomannen und Quaden^ Dio673 7^ schon beteiligt gewesen sein. Es ist die nachstbeteiligteTruppe.

Beteiligung am Dakerkrieg des Jahres 85/6 fraglich^ Filow 40. Dber die Kriege im ganzen das Material kritisch

gesichtet bei Weynand^ RE VI 2566 ff. Lager von Vindobona^ Ritterling^ RE XII 2^ I7i4ff. — Der Frei-

gelassene C. lulius Quadratus (Anm. 27) aus Laibach in der Nahe des alten Legionslagers der XIII wird aus dieser

Zeit stammen.

^st I. Siegelabdruck^ 2. Stempelabdruck^ 3. die personliche Erkennungsmarke (Preisigke^ Lexikon d.

Papyri s. v.^ Apoc. loh. iSief*)- Sowohl der i'inp6XH[TH<g]3 der kein procurator = ImTpoTrog sein kann^ immer nur
pratorischer oder konsularischer curator ist (Magie voc. soli. 102)5 wie dieses x<^paYPa = Pragung verbieten jedenGe-
danken an einen procurator metailorum^ deren genug bekannt sind (Hirschfeld^ VB 153 if.)’ die senatorische Karriere

steht hier scharf gegen die ritterliche. tlber die Ranggleichheit anderet Curatores braucht hier nicht gehandelt zu
werden. Abgekiirzt ware als Titel noch moglich: curator monetae aurariae argentariae^ s. Anm. 96.

Nach unserer Rechnung endet der Prokonsulat von Kreta-Kyrene im Lauf des Jahres 84, Von dieser Zeit an
stehen die nachsten Jahre bis zum Legionskommando zur Verfugung; ein genauer Ansatz ist nicht moglich^ da ein

Analogieschlufi etwa aus dem Abstand des cos. suif. (100) und der diesem Amt gleichgeordneten praefectura aerarii

militaris (etwa 95—97) des Plinius (PIRIII49 Nr. 370) nicht zieht (denn i. sind es die letzten Zeiten Domitians und
2. ist Plinius* Karriere (er ist schon mit 38 Jahren cos. suff.) viel rascher); auch Celsus’ praef, aerarii mil. laBt sich nur
zwischen 82/3 und 92 einordnen^ ist sein einziges Amt^ von dem wir fur diese 9 Jahre wissen. Immerhin ist sein Auf-
enthalt in Rom fiir 86, 87^ i. Halfte 89 bezeugt. Mdglich bleibt auch 85, Die Neuorganisation der Miinze ist^ das hat
Strackj Reichspragung I I54fr.5 bes. 1595 scharfsinnig bewiesen^ im Jahre 84 n. Chr. erfolgt: Da erscheint erstmalig

der Typus der Moneta August! . Die aus den Inschriften (Zeugnisse bei S track 715, 159665) bekannten procu-
ratores monetae und officinatores monetae aurariae argentariae Caesaris sichern im Inhalt ihres Amtes nicht

nur die Einreihung der Angabe der Inschrift in diesen Zusammenhangj sondern auch die (iibrigens auf alexandri-
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e. Nach der Verwaltuiig Lykiens xmd Pamphyliens erlangt Quadratus den Konsulat, den

er als Patrizier zusammen mit dem Patricier LoUius Paullinus Valerius Asiaticus, der

dazu die gleiche Tribus fiihrte (Anm. 32), nachweislich im Juli 93 bekleidet. Wir wissen

nichts von seiner Amtsfuhrung®’; erst recht nichts fiir eine Reihe von Jahren bis zu dem

Amt, das unsere Inschrift, die den ersten Konsulat nicht an seiner Stelle erw&hnt, aber,

die zwei Konsulate des Quadratus zusammenfassend, cos. als Teil der Uberschrift an den

Anfang der Titulatur setzt (Z. i), umnittelbar nach Lykien bringt: die Statthalterschaft

von Syrien. Dieses Schweigen, das auch die ProtokoUe der Arvalbriider vom Jahre loi

nicht durchbrechen, in denen er fehlt, kann verschieden gedeutet werden. Verliefi Qua-

dratus nach dem Konsulat Rom, um seine Person und sein Vermogen ungefahrdet durch

die Jahre des Wiitens Domitians zu bringen? Aber warum erscheint er nirgends in den

Jahren zwischen 96 und 102/3 (vielleicht 104), wo er Statthalter Syriens war®®, da er doch

offenkundig zu dem Freundeskreis des Traian gehbrte, mitten unter Traians Freunden

drei Jahre spater den cos. II ord., am i. i. 105, antritt? Sie schweigen eher deswegen,

weil er in dieser Zeit kein regulares Amt versehen hat®®; denn niemand wird doch in den

Sinn kommen, die in Z. 6—9 genannte Statthalterschaft von Kappadokien und seinen

Annexen, gar die in Z. 5—6 als noch hoher zu bewertende Aufgabe gegebene von ludaea,

wombglich in umgekehrter Reihenfolge, zwischen die von Lykien und von Syrien ein-

zuordnen, da sie keinesfalls zwischen Syrien und dem Kommando im 11 . Dakischen Krieg,

der in Z. 2—5 genannt wird und von 105—107 dauerte, von ihm verwaltet sein konnen^®®.

WiU man daher vermuten, er sei ohne Spezialkommando im Friihjahr loi und fiir die

ersten zwei Feldziige dem Traian in den Dakischen Krieg gefolgt, weil er Land und Truppen

kannte, daim steht dem nichts als das lastige Schweigen der Zeugnisse entgegen; anderer-

seits wSre so zu verstehen, warum gerade er im II. Krieg als der dux exercituum belli

nischen Miinzen noch der Marcuszeit^ Vogt^ D. aiex. Miinzen II 93^ 94, u. s» 0. crscheinende) ILopi^Ta als Erganzung
der Liicke. Damit ist weiter gefordert^ dafi Quadratus zu den ersten kaiserlichen curatores dieser moneta August!

gehort— die moglicherweise nur fur die Zeit derNeuorganisation von einem Beamten dieses Ranges verwaltetwurde—

3

daB er mitbeteiligt ist daran^ dafi gerade die domitianischen Silberdenare dieser Zeit besonders fein (S track 160667)

und schon gepragt sind, und zu fordern, dafi die Senatsmimze entsprechend verwaltet wurde.

Sie vollzieht sich offenbar im Normaljahr^ dem 43 . wie bei Celsus ; Traian und Plinius waren 38jahrig3 Agricola

z^te 373 Hadrian, »ob res bene gestas« cos. suff. 108, 33 Jahre j Sura und Servianus mussen mindestens 4ojahrig ge-

wesen sein. Galt es, den beiden Kleinasiaten nichts zu erleichtern? Fxir Quadratus liegt der Konsulat genau in der

Mitte seiner fast 5ojahrigen oifentlichen Laufbahn. Aus seiner Amtszeit stammt einzig IGRP IV 275 (Blaea)

offenbar als Dank fiir eine Stiftung.

Einerseits nennen IBM III 187 Nr. 538 und IGRP IV 383, 384 als Elorennamen des Traian nur feppapiKog,

andererseits gibt die Gerasener Inschrift IGRP IV 374 und mit ihr spater gesetzte schon den XaKiKo^, den Traian
Dezember 102 annahm ; so ist er Statthalter von Syrien 102—103, vielleicht 104. Er hat den gleichen Sprung gemacht
wie Mucianus, der Legatus pr. pr. Syriens im Vierkaiserjahr.

Es gibt prokonsularische curae, legationes genug, die ihm zukamenj auch der I.Dakische Krieg bot Auf-
gaben. Es wiirde Ratselspiel, wollte man nach Motiven suchenj natiirlicher ist, dafi er 9 Jahre gewartet hat wie
Caesennius Paetus (cos. 61, leg. pr. pr, 70 n. Chr.) oder Hadrian, der 108 cos. suff., 117 leg. pr. pr. Syriae ist, viel-

leicht — wie dieser beim Partherkrieg— dazwischen legatus August! in expeditione Dacica I, also im General-
stab der Feldarmee oder militarischen Gefolge des Herrschers die Feldziige von 10 1 und 102 mitgemacht hat und
von da aus nach Syrien gereist ist.

Mir scheint, dafi irgendeine der iibrigen Inschriften, die zwischen 92 und 108/9 gesetzt sind, davon zeugen
miifite, wo sie selbst die 3 legationes bringen, die hier fehlen^ dafi aber gar die Verwirrung so weit ginge, dafi die

selbstandige Statthalterschaft Kappadokiens mit der von diesem genannten legatio identifiziert werden miifite, dem
widerspricht ganz einfach die Tatsache, dafi der legatus pr. pr. ludaeae nur pratorischen Rang hat, Hier liegt

ein Spezialmandat vor, Kappadokien aber ist ofter nach Syrien verwaltet worden. Absolut sicher ist, dafi er den
2. Konsulat i.i. 105 in Rom angetreten hatj die Arvalakten bezeugen seine Anwesenheit vom 3. Januar bis in den
Mai, Anm. 26,
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Dadd erscheiiit, der mit Traian diesen Krieg beendet hat (S. 83 ff.). Von seiner Statt-

halterschaft ist aus der Provinz unmittelbar wenig bekannt: Seine Kompetenz wird ein-

deutig umschrieben als TTpea^euT^tv kq} &vT»(rrp(iTH[Yov lirapxjda? CupCaq;, (|)oiv(khs/

KoiJi^aYi^vHg, wahrend die iibrigen Inschriften, die davon berichtenj ausdriicklich den

Namen des Kaisers mit seinen Titeln xmd Ehrennamen in der iiblichen Weise geben^”^.

Sie erstreckt sich also auf das syrische Gesamtgebiet, wie es seit der flavischen Zeit, in

der er zweimal es gesehen hatte (S. 75), als Provinz bestand, freilich ohne Kihkien, das

losgelost und eigene Provinz war. Ganz gegen sonstige Gewohnheiten wird in dieser und
der Inschrift, welche die arabische Stadt Gerasa auf eine seine Statue tragende Basis in

Pergamon setzen liefi, ubereinstimmend, redselig, aber sachlich doch gerechtfertigt und

vor allem voUig analog jener Aufzahlung der Landschaften, welche seine »provincia« als

legatus des Statthalters von Kappadokien umfafite und bei seiner eigenen Statthalterschaft

wiederkehrt, seine statthalterliche Kompetenz als auf Syrien, PhoniHen, Kommagene sich

erstreckend bestimmt: Kreta und Kyrene, Lykien und Pamphylien, Bithynien und Pontos,

Kappadokien und seine Annexe (Anm. 84) sind Gegenstiicke aus dem Osten des Reichs,

und sie alle beweisen, dafi die romische Regierung nicht nur von alter Zeit her solche Dop-

pelung, Koppelung von Landschaften im Namen der »Provincia« ausdiiickte und festhielt,

sondern historisch-traditionelle Empfindlichkeiten und geographisch-ethnographisch-kul-

turelle Momente beriicksichtigte und ausnutzte. Das zeigt nicht nur jenes Faktum, das von

Hadrian berichtet wird: Antiochenses inter haec ita odio habuit ut Syriam a Phoenice sepa-

rate voluerit, ne tot civitatum metropolis Antiochia diceretur, und alles, was damals als Kon-

sequenz dieserTatsache entstand, sondern auch die spatere Geschichte der Provinz Syrien

Die Motive fur die Vereinigung historisch getrennter Landschaften zu einheitlichen

Verwaltungsbezirken oder auch ihre Aufspaltung in die alten (Unter-) Einheiten konnen

zuweilen personlich, dann sogar kleinlich sein, zuweilen sind sie ausschhefiHch von milit&r-

politischen oder wirtschafdichen Gesichtspunkten bestimmt. Nicht Starrheit, sondern Be-

weglichkeit, wie sie dem Begriffprovincia vom Anfang her anhaftet, zeichnet dieses Regiment

aus. Kilikien, in flavischer Zeit noch zur syrischen Kompetenz gehorig, ist der Verwaltung

des Quadratus entzogen. Wieweit der in seiner Bestallung als Legatus vorgeschriebene

Auftrag ging, als legatus Aug. pr. pr. Syriae, Phoenices, Commagenes divergierende Inter-

essen zu pflegen, Sonderwiinschen nachzugehen, eine Dezentralisation vorzubereiten, wie

sie dann von Hadrian innerhalb der Gesamtprovinz durch starkere Betonung der landschaft-

lichen Metropolen bewirkt worden ist, kann angesichts der Diirftigkeit unseres Wissens

iiber das traianische Syrien nicht entschieden werden. Aber der Gedanke liegt nahe, dafi

wie uberall im Nordosten und Osten des Reichs in dieser Zeit und unter dem Nachfolger

zur wirtschafthchen Erschliefiung und politischen Durchdringung die weiten Raume zer-

legt, besiedelt, von grofien Strafiennetzen durchzogen, erschlossen, verbunden, wirtschaft-

lich belebt, der Stadtkultur der Mittelmeerwelt zugefiihrt werden sollen, so auch hier durch

Dezentralisation und Rivahtat, durch Wiedererweckung der Kjrafte alter Landschaften und

IGRP IV 374 Cupias c|3oiv(khs KonviaY^ivHSj aber zuvor (vgl. Anm. 98) irpecrlleuTvlv Kdi dvD^paTHyo/ NIpouo

TpaiavoD Kaiaapo^ CepiacToi} FepiiaviKou 2v.aKiKou; iTrapxeict^ fehlt^ Dessau 8Si9a: beides die Namenliste der

Provinz umTt^pou erweitertj sonst einfach Cupiag. Die Inschrift von Gerasa (374) gibt wohl die in Syrien selbst be-

kannte Form^ steht unserer damit am nachsten.
102 SHA vit, Hadr. I4x, Untersuchnngen z. G. d. K, Hadr. 231^.; iiber die Entwicklung braucht hier nicht ge-

handelt zu werden.

Phil.-hist, Abh. 1932. Nr. 5. 11
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Volker neues Leben entstehen soU^®®. Es kann kein Zufall sein, dafi die Stadt Gerasa

am Ostrand derPeraea, deren Bewohner sich ausdriicklich als’’^vTtoxeis bezeichnen^®^ ihm
wahrend seiner Statthalterschaft oder unmittelbar danach ihm jene Statue in Pergamon
setzen: Gehort er auch da, wie in Lydai, als Retter und Wohltater zu den Stiftem fur die

Stadt und die einzelnen Burger? Geflissentlich nennen sich die Deputierten mit griechi-

schen oder hellenisierten Namen: Sind das alles Anzeichen dafur, dafi er hellenisierende

Tendenzen vertrat? Er mufi Gerasa auf einer Konventsreise durch die Provinz besucht

habeni hat er — in amtlichem Auftrag — die Politik der Annexion des petrSischen Arabien

vorbereitet, eingeleitet ? Kaum drei Jahre trennen ihn von der Einverleibimg der Landschaft

Arabia Petraea in das Reich, die als Grofitat Traians und Palmas, seines Nachfolgers im
syrischen Amt, gefeiert worden ist^°®. So viele Fragen herandrangen, das kiimmerliche

Material gibt uns keine Antwort, Aber mindestens ebenso auffallend ist dieses, dafi von den
Inschriften, die ihm gesetzt worden sind, in Pergamon, auch in Ephesos, mehrere nur wah-
rend Oder unmittelbar nach der Statthalterschaft gestiftet worden sein koimen^®®. Sie war
also nicht nur fur die Stadte am Wiistenrand Arabiens, sondem auch fur die Gesellschaft

der Heimatprovinz ein Ereignis, das man feierte, das er gefeiert wissen woUte? Und der

Dank fur ihin mufi der II. Konsulat gewesen sein, den er am i. Januar 105 mit Ti. luHus
Candidus Celsus zusammen antrat und bis in den Mai fuhrte^®'^.

f. WShrend dann in den ubrigen Inschriften der proconsulatus Asiae des ofteren erwahnt
wird, einzelne von ihnen in dieser Amtszeit gesetzt sind und Miinzen von Stadten der

Provinz ihrer gedenken^®®, diese Ehrung aber wohl im Tumus, jedoch erst zwei Jahre nach
Celsus Polemaeanus ihm zuteil wird^*®, iibergeht die neue Inschrift dieses Amt; sie erklart

aber durch eine Angabe, die infolge des Schweigens aller ubrigen voUig iiberraschend

wirkt, die Verschiebung, dank der sein Mitkonsul von 93 im Jahre 107/8 Asien verwaltet.

tlber die mandata Festgabe fiiir Karl Muller 1922, 28 i Tiber das Ganze der traianischen Politik Meister
der Politik 71 if.

’dvVTioxets of liri Xpuoupoq o{ irpoTepoi/ TepacrHV'oi IGRP IV 374; vgl. Benzinger RE VII 12421!.,
1 2445 Nr.6j 2447. DerName geht also aufAntioclios IV ., den grofien Panhellenen (dariiber s. meine Skizze Hande-
lingen v.d.7.Nederlandse Fil. Kongr. 1913, 46) zuriick. Ist es absichtlich betont, dann tritt bier ein neues Verbin-
dungsglied zwischen jenem und Hadrian zutage (s. Anna. 49).

Uber die adquisitio Arabiae zuletzt R. Paribeni, Optimus princeps II iff., pf.; berichtigt von Strack,
Reichspragung 19411. Auch Paribeni nimmt Palma als unmittelbaren Nachfolger des Quadratus an, S. 9. Wie
pch Strack gut betont und aus der Arabia adquisita-Munze sichert, ist es kein emster Krieg und die Befriedung
in Kvirze voUzogen. Claudius Severus, der erste selbstandige leg. pr. pr. prov. Arabiae, fur in bezeugt (Brtinnow-
V. Domaszewski, Prov. Arabia I 287), ist Tiber Mius Severus mit Quadratus verwandt (S. 68)i dieser wird sich
dafiic eingesetzt haben, da6 jener das Amt erhielt.

IGRP IV 374 773 3793 381, 382 (meist frgm.), dazu IBM 187 Nr. 538 - So wird von den vIoi in Pergamon
der leg. Cappadociae (Anm. 84), von Elaea der Konsul, von Pergamon und Ephesos der cos. II (IGRP IV 384,
3893 39O3 Dessau 8819a, dazu Anm. 35) geehrt, vgl. vor allem IV 387: ... Sig SiraToi/ ft iraTpig.

107 Zeugnisse s. Anm. 108. Es ist sein eponymer Konsulat: cos. II waren Servianus vmd Stura 102, 103
Laberius Maximus mit Traian V, 104 Attius Suburanus, die Nachsten Traians, Heifer im Regiment und Dakischen
Kriege.

IGRP IV 383 (vorausgesteUt, Pergamon), 384 (an zweiter SteUe, ebenda), (385 frgm.), 386, CIG 3548,
388, 390 (Pergamon, in der Amterreihe nach Syrien), 398 (i5(y'P°H ’Aaiap?]. Mtinzen: Pergamon, s. Fritze
(Anm. 22) 92; Attaia: Fritze (Anm. 19) 122 Nr. 362/3, vgl. 116; auch diese sind sicher aus bestimmten Anlassen
gepragt.

Heberdey, Ostr. Jahresh. XV 233ff.i isjahriger Turnus sicher nicht fur LoUius PauUinus, den
KoUegen des Quadrams un Konsulat von 93, Procos. Asiae 107/8, durch dessen Dazwischentreten Celsus um 2 Jahre
TOn ihm abriickt. Die neue Inschrift lost das Problem : Lollius Paullinus ging nach Asia, weil Quadratus noch in
Dakien bei Traian war.
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er also erst 108/9 seine Heimatsprovinz regiert“°j axpaTHXaTHv ^Suokikou tto-

Xipou Kcii auvKa'9'€X6vTa IkeT tt6X€Ij.ov adroKpoiTOpi Tpaiav'ob TtiAH’S'lvTa •B'piap.^iKaTs

TivLaig (Z. 2—5). Nach dieser Angabe war Quadratus also in fuhrender Stellung in bello

Dacico beteiligtj ja der, der diesen schweren Krieg, wie bier formuliert wird, mit dem
Kaiser zu Ende gebracht hat. Es kann sich — das ergibt schon die Tatsache seiner Amts-
fuhrung in Syrien, die mit 102 einsetzt — also keinesfalls um den I., nur um den 11 . Da-
kischen Krieg handeln, dessen Chronologie, mag die Uberlieferung iiber seinen Verlauf

noch so zerstort sein, als gesichert gelten kann^^^. Am i. Januar 105 hatte Quadratus den
II. Konsulat angetreten, im Mai befand er sich nach Ausweis der Arvalakten noch in der

Stadt, im Anfang Juni sollen von den Arvalbriidern vota [pro i]tu et reditu des Herrschers

unternommen werden^^^: Quadratus hat also, wie wir jetzt vermuten diirfen, Ende Mai
den Konsulat an den neuen suffectus luhus Bassus (S. 61) abgegeben und im GefolgeTraians

die Stadt verlassen, ihn in den Krieg begleitet. Die fast voUig zerstdrte historische tJber-

lieferung iiber den Krieg, der Mangel an inschrifthchen Zeugnissen von grofierer Bedeutung
erschweren jegUche weitere Betrachtung, in der vieles demgemaB Vermutung bleiben mu6.
Auch wenn unser sonst erhaltenes Material nichts davon berichtet, die Angabe der neuen
Inschrift kann xmter keinen Umstanden bezweifelt werden. Quadratus wird axpaTHX^THg

Yev6vi€vog XckikoO iroXeuou genannt, und die mit diesem Wort crrpaTwXdTHg, das offenkundig

nicht gleichbedeutend sein soli mit crrpaTHYog, verbundene aoristische Form Yei'OHsi'os

driickt das temporare, beides aber eine Beschrankung nicht nur auf Zeit, sondern auch auf

das Mandatarische der Stellung aus^^®; das zeigen klar die Worte der Inschrift Dessau
1022, die mit voUem Recht auf Licinius Sura bezogen wird: sub eodem duce (Traiano)

leg. pr. pr., denen im vorausgehenden, fteihch zerstdrten Text dieser Inschrift eine Formel
wie comiti Aug. in expeditione Dacica entsprochen haben mull. Wenn daher unsere In-

schrift im folgenden den Quadratus Kai auv'Ka-G'eXovTa t6v IkeT ttoXeviov dvviTOKpdTopi

Tpaiavcb und datum tivih'Q-Ii/to -G-piau^iKaTg Ttuaig nennt, so konnte man dies fiir eine iiber-

hebliche Formuherung halten, grofisprecherisch im einzelnen und iibertrieben dadurch,

daC die Formeln einen Teil der Uberschrift vor der Karriere bilden. Aber auch wenn die

Dafi die neue Inschrift den Prokonsulat libergeht ($.59)^ der sonst (Anm. 107) meist vorangestellt^ nach dem
cos nur einmal in der Amterreihe selbst erscheint^ kann nicht einfach als Nachlassigkeit des Steinmetzen erklart

werden. Der Annahme^ es liege eine verwirrte Amterfolge bis zum dux belli Dacici vor, steht entgegen, was Amn. 126
und 127 gesagt ist (vgl, S, 87!).

Ich verweise auf S track, Reichspragung I 40, in, 113, ii6if, Hinzu kommen bekannte Tatsachen wie die

Dessau 308 mit den Amtern Hadrians, die insofern doch Exzeptionelles enthalten (voreilig Untersuchungen z.

G. d. K. Hadr. 14), als die rasche Folge und Kumulation selten ist, wenn sie auch aus den besonderen Verhaltnissen

erklart werden konnen; Hadrian trib. plebis, item leg. leg. I Minerviae secunda expeditione Dacica (vita 3^), praetor

offenbar noch wahrend des Elrieges, als leg. pr, pr. Pannoniae inferioris mit den letzten Bewegungen japygischer

Sarmatenkampfe beschaftigt, darum cos. suff. 108 (Juni), 33jahrig. DaB Sura 107 cos. Ill mit Senecio II wird, beweist
nichts fur das Kriegsende 106, da er 102 cos, II war, als der 1 . Krieg sicher noch nicht abgeschlossen war. Erst 107
wurde der Anspruch erhoben, Daciam in formam provinciae redigere (S track 123), damit erst ist Dacia capta,

pacata; Fortuna redux erst auf denTypen des Jahres 107, S track 13 if. Darum ist Quadratus erst 108/9 proconsul
Asiae : er war vorher noch mit der Ordnung der Provinz beschaftigt.

1 1
2 Str ack 123484 richtig sah, scheitert daranP arib eni s Interpretation des Kriegsanfangs, opt. princeps 1 280

,

118 klassisches Wort, in diesem amtlichen Griechisch m.W. selten, gibt wohl dux exercitus

wieder j offensichtlich wird dabei orpaTHyog (= praetor), Trpea^eim^^, UTtaro^, auTOKparcop oder die fur den dux
cum imperio liblicheVerbindung orTpaTHyog aiufroKparcop o.a. (Magie voc. soil. 122) absichtlich vermieden, da sie

dem Wesen der Stellung nicht entsprachen, die mandatarisch sein muB — die Bilder der Traianssaule zeigen Traian
selbst uberall gegenwartig, er ist oberster Kriegsherr als hochster Auspicientrager, er allein imperator. Erst recht

muB ein Ausdruck wie wtyepdbv oder eirapxoj; robv aTpaT6i4idTcov vermieden werden, auch crrpa-

THyog Plutarch Mar. 34, Magie 18, die anderes bedeuten.

11 -
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Inschrift erst nach dem Tode des Mannes gesetzt ist, ausdriicklich wird erwahntj dafi auf

BefeM des Hadrian das nt/Hira auf Kosten des Fiskus errichtet worden sei, also ist so auch

diese Inschrift entstanden, und sie kann darum nicht gerade in dieser Richtung ubertreiben.

Es ware nicht nur stilwidrig, sondern fiir das Andenken des Toten und die, die es taten^^^

gefahrliche Unbescheidenheit. Ja, es ware nicht so formuliert worden, wenn nicht der

Vorgang dazu zuvor in offizieller Pragung, sei es in der oratio principis, welche den Antrag

an den Senat auf die Verleihung der ornamenta triumphalia begriindete, sei es in einem

Briefe des Herrschers oder sonst einer Urkunde, geschaffen gewesen wSre. Den Inhalt,

der gemeint ist, erschliefien wir auf Umwegen. Tac. hist. I 88 : In den Krieg gegen die

Vitellianer magnam consularium partem Otho non participes aut ministros bello, sed

comitum specie secum expediri iubet’^^®. Die participes sind die unmittelbaren Heifer

am Werke, wie Sallust particeps secretorum der domus Augusta ist, als Agrippa Postumus

hingerichtet wird, wie Tiberius an den Senat berichtet, als er fiir Drusus die trib. pot.

erbittet: triumphalem et bis consulem noti laboris participem sumi^^®. Als dux

exercituum et particeps belli Dacici, qui illud bellum cum imperatore Traiano profligavit

confecitque, muB Quadratus bezeichnet worden sein. Wenn schon, wie die ihm tatsachdich

verliehenen ornamenta triumphalia bezeugen, eine gewonnene Schlacht, eine militarische

Tat ersten Ranges vorliegen muB, das auvKa-ftcXovTa erweist, daC er Nachstbeteiligter, also

Generalstabschef des anwesenden Kfiegsherren, imperator Traianus gewesen ist. Nun
hat Licinius Sura, auf den die Inschrift Dessau 1022 mit voUem Recht bezogen worden ist,

gleichfalls den Krieg in Traians unmittelbarer Gefolgschaft mitgemacht. Die eben ge-

nannte, am Anfang zerstorte Inschrift aus Rom laBt sich folglich ungefahr wiederher-

steUen, da nach dem Namen, dem Konsulat, den hohen PriesterSmtern, die er bekleidete,

eine Formel in den vorhandenen Text iibergeleitet haben mufi, welche der der Quadratus-

inschrift analog sein mufi
:

[L. Licinio Surae, cos. pontif. sodal. Aug. comiti Aug. in expe-

ditione Dacica, in qua] imp. Caesar Nerva Traianus [Aug. Germanicus] Dacicus gentem
Dacor. et regem Decebalum bello superavit, sub eodem duce leg. pr. pr. (folgen die Orden
und friiheren Amter . . .). Huic senatus auctore Traiano Aug. Germanico Dacico trium-

phalia ornamenta decrevit statuamqu. pecun. public, ponend. censuit^^’. Aus dieser Formu-

Man braucht nur an Laberius Maximus (v. Hadr. 5, 5), an Crassus Frugi (Dio 68, 162), an die Konsulare
zuerinnern, dieimAnfang des neuen Regiments sich verstiegen, vmd damit etwa Dessau 98631 ff.j 1098 fin. oder etwa
Sueton Tib. 21 zu vergleichen.

Mommsen, StR. II 8535.
Tac. ann. I 6j III 56. So Caracalia filium eius participem imperii dixerunt milites, SHA vit. Sev. 163 also fur

denMitregentenj aber sogar fiir die Samtherrschaft : Marcus a senatu coactus regimen publicum capere fratrem sibi
participem in imperio designavit, v. Marc.73. Darum ist Mommsens (Anm. 115) Auffassung unrichtig, dafi es sich
bei participes um i>die nut bestimmtemKommando betrautem, bei den ministri um »die legati ohne vorher bestimmte
Kompetenz« handelt. Es kann sich wie bei Siira so bei ihm nur um den Leiter der Operationen im ganzen handeln,
der ^e letzte Entscheidung des obersten Kriegsherrn einholt, um den Generalstabschef, insofern dieser nSchster
Gehilfe ist, an den Planen zur Besiegimg des Gegners teilnimmt.

Vgl.noch die 68,
153^

(in einem voUig aus dem Zusammenhang gerissenen Stiick): Tcp Se Co6p<j ti^) AiKwicp
KOI Taq)iiv Shuoo-iqi/ Km di/Spidio-a IScoKe reXeuriiaam, beides unscharf, da beides auctore Traiano von dem
allein zustandigen Senat bewilligt werden mufi, wenn es nicht wie bei Quadratus aus Mitteln des Fiskus oStco Siara-

i/ou . . . 'ASpiavou gegeben wird. Dies aber fiihrt darauf, dafi auch ihm eine Statue fiir das for. Aug. bewiUigt
wmde, eine 2. nach seinemTode (etwa fiir das forum Traiani) aus Mitteln des Fiskus gesetzt worden ist. Vgl. noch
Plimus ep. 2, 7i_2 (PIR HI 409 Nr. 308) »here a senatu Vestricio Spurinnae principe auctore triumphalis statua
decreta est, non ita ut multis, qui numquam in acie steterunt verum ut illis, qui decus istud 'sudore et ganeiiinp ’

et factis adsequebantur« (folgt die Begriindung, gewifi eine Paraphrase des Wortlauts des elogium) und Dio 162 ; eoTHoe
Be KOI ToO Coo-dou toO re TToiXua Koi toG KeXoou ekoi/a?, von denen mindestens Palma und Celsus beim Tod Traians
noch lebten, femer Dessau 1098, 1100 u. a. Zu ihnen gesellt sich jetzt Quadratus,
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lierung ergibt sich eindeutig, i, dafi Traian Sieger ist, weil er oberster Elriegsherr ist, 2. daC
Sura als legatus pr. pr. ohne bestimmtes Heereskommando den Krieg mitgemacht hat; und
aus den von Mommsen schon (Anm. 115) angefuhrten analogen Fallen des Plautianus und
Fronto ergibt sich, dafi er comes Augusti war; aber nicht sicher ist aus dem Tenor der

Inschrift erschliefibarj dafi er bis zum Ende des Krieges anwesend war, vielmehr wird man
sich dessen erinnern miissen, dafi er im Jahr 107 als eponymer cos. Ill in den Fasten er-

scheint, also das Amt als Konsul in Rom angetreten haben mu6. Wenn, wie man annehmen
darf, Sura daher den Kriegsschauplatz schon Ende 106 verlassen hat, so ist Raum genug
selbst da noch fiir Quadratus als particeps belli, prazis gesagt als der, der unter Traians

Oberkommando als Leiter der Operationen den Krieg bis zum letzten Ende gefuhrt imd in

dem Kriegsgebiet so lange gewirkt hat, bis Dakien als »in formam provindae redacta« be-

trachtet werden konnte, als provincia pacata in den Reichsverband aufgenommen war.

Das geschah aber erst im Jahr 107 n. Chr. (Anm. iii). Auch fiir Quadratus wird daher

der Titel leg. pr. pr. in Betracht kommen, aber als solcher muB er dux exercimum ge-

wesen sein, der als particeps laboris imperatoris Traiani den Krieg beendete. Wie drei

Jahrzehnte zuvor Traians Vater als erster Spanier, wie jetzt Sura, so erhielt Quadratus als

erster Kleinasiate, als erster von alien Sohnen des griechischen Ostens iiberhaupt, die

ornamenta triumphalia dafur," dafi er, selbstlos sich bescheidend, unter Traians, des

hdchsten Kxiegsherrn, Oberbefehl diesen Krieg, den schwersten, den Rom seit Jahrzehnten

gefuhrt hat, gliicklich beendete. Ermifit man den Eindruck, den die endgtiltige Nieder-

werfung der in ihren ragenden Bergfesten^^® zah sich wehrenden, gefiirchteten Feinde

nach drei verlustreichen Kriegen auf Rom und die Welt gemacht hat, an der Grofie der

Siegesfeier, der Pracht des forum Traiani, der Verherrlichung der Heldentaten des rd-

mischen Heeres und seines obersten Fiihrers in der Symbolsprache der BilderroUe der

Traianssaule, an alle dem, was auf den Miinzen Roms und des Ostens iiber diesen Sieg

abzulesen ist, dann erscheint es als eine schone Geste des Herrschers, wenn er, wie einst

Vespasian gegeniiber Plautianus, es often aussprach, dafi Quadratus am Sieg mitbeteiligt

war, ihm wie einem der alten rdmischen Fiihrer der Triumph, das Verdienst am Endsieg

und damit die ornamenta triumphalia zukommen. GliicMicher Herrscher, der, selbst aUe

tiberragend, eine Reihe bedeutender Manner anzog und erhob, ehrte und auch, als einer

Oder der andere sich verstieg, bescheiden blieb. Er wuchs durch sie und wurde dadurch

wahrlich der Optimus. Er mufi wie fur Sura, Maximus, Palma tmd die anderen beansprucht

haben, was Quadratus zukam, der die Lander und Menschen, die militarischen und or-

ganisatorischen Mdglichkeiten kannte wie kein anderer, und der den Endsieg herbei-

gefuhrt hatte. Fafit man aber das Wort o-uvKa-0-€X6vTa ganz prazis, so versteht sich von

selbst, dafi zur voUigen Niederschlagung des Kriegs die Wiederkehr des Friedens nicht

nur fur Rom oder das Reich, sondern auch fur das vom Krieg heimgesuchte, speergewonnene

Land gehdrt, d. h. seine vollstandige militarische Okkupation, weit iiber die Grenzen des

dakischen Reiches hiaaus und im Umfang des heute grofirumanischen Reiches, die Ver-

teilung der Truppen auf die Gamisonen, die Einrichtung der politischen Verwaltung, die

^^8 Nicht Sura ist der erste^ sondern Traians Vater, der die orn. triumph, erhielt. — Die Grofie des Kriegs, die

Schwere der Verluste (nicht nxir bei Tapae, sondern im Krieg im Gebirgsland) begreift man erst, wenn man die

eine Bergfeste kennt, die Teodorescu freigelegt hat^ s. jetzt seine vorlaufigen Berichte Cercetari arh. in muntii

Hunedoarei (pubL com. monum. ist. sect, pentru Transilvania) Aug. 1923, Cetatea Daca deta Coste§ti (Anuarul 1929)

Cetatea Daca deta Gradi^tea Muncelului (Anuarul 1930/1).
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Gewinnung des versenkten koniglichen Schatzes (Dio 68, 14), die Anlage, Besiedlung der

neuen Stadte mit Menschen vor allem aus den ostlichen, auch aus siidwestlichen und west-

lichen Landern und die Ordnung ihrer Rechtsverhaltnisse im Rahmen der Stadtverfassungen

des Reichs, der Strafienbau, die Wiederherstellung und Bliite des Verkehrs, die intensive

Erschliefiung der Bergwerke und mit der Sicherung der neuen Nordgrenze des Reichs die

Gesamtorganisation der Provinzialverhaltnisse im Nordosten des Reichs von Pannonien

bis an das Schwarze Meer und nach Thrakien. Das Ergebnis alles dessen ist die Durch-

dringung auch des Inneren mit der mittelmeerischen Stadtkultur in einem Umfang, wie

er fruher nie vorhanden war, die Sicherheit der Landschaften gegen Einbriiche der Volker

des Nordens, die anderthalb Jahrhunderte anhielt, die starke Bliite dieses weiten Gebiets,

das hundert Jahre spater dem Reich die Heerfuhrer und Herrscher zu geben anfangt^’^®.

Ubersieht man dies alles als Ganzes, so erscheint es als der Plan eines Mannes, der das Land
und seine Krafte kannte, der in Krieg und Verwaltung erfahren war, der als einstiger

curator monetae Caesaris sogar fur die Organisation des Abbaus der dakischen Goldberg-

werke spezielle Kenntnisse einbringen konnte, der in Kappadokien und Syrien Verwal-

tungsgebiete auf ahnUcher Stufe der sozialen, wirtschaftlichen und poHtischen Organi-

sation betreut imd, wenn wir richtig vermuteten, nach gleichen Grundanschauungen dort

gehandelt hatte. Das, was bis jetzt von Ulpia Sarmizegetusa ffeigelegt ist, verrat den

gleichen Geist der Stadtkultur der ostlichen Reichshalfte^^®. Wir haben wohl guten Grund,
diesen Plan, nach dem die Neuordnung geschaffen wurde, Quadratus zuzuschreiben tmd,

weim diese Vermutung sich bestatigt, ihn als sein erfolgreichstes politisches Werk zu be-

trachten. Mit ihm ist der Grund zu all dem gelegt, was in Jahrhunderten sich auswirkt

bis tief hinein in die Geschichte des »byzantmischen Reiches«. Darum aber hat auch die

Vermutung viel Wahrscheinlichkeit fur sich, die in Rom gefundene Inschrift Dessau 1023,

die gewdhnhch auf Cornelius Palma bezogen wird^^^, der Arabia Petraea gewann, dem
Quadratus zuzuweisen, sie nach der Analogie der fruher besprochenen in ihrem zer-

stdrten Anfang zu erganzen, imd zwar so, daB dariu die Amterkarriere, wie die neue per-

gamenische Inschrift sie bietet, bis zum Stande des Jahres 107 n. Chr. gegeben wird:

[C, luHo Quadrato Basso cos. pontif. duci exercituum et participi expeditionis Daci-
cae, in qua bellum cum imperatore Traiano profligavit confecitque, sub eodem duce leg.

pr. pr., ab eodem donato hastis puris IIII, vexillis IIII corona murah vallari classica,

aurata^^^ folgen die Amter . . . viro patricio. Ob Daciam in] potes[tatem popuU redactam

Meister der Politik P jetzt auch Paribeni opt. princeps I 309^. Strack I izpff. Man wird hier das
Eingehen auf alles, was die Bilder der Traianssaule fur den Verlauf des 2. Kriegs ergeben, verraissen. Obwohl im
Zusammenl^g der hiergewonnenenErkenntnissegerade dieses Problem und erst recht dieFrage vonBedeutung sind,
ob in den Bildern von aUocutiones usw., in denen hinter Traian ein oder zwei Offiziere erscheinen, Quadratus dar-
gestellt sein kann, gehe ich hier nicht ein, da jegliche fruchtbare Behandlung dieser wie der viel bedeutsameren
Frage der Strategic dieser grofien Kriege, von denen der zweite mindestens teilweise Quadratus zuzuschreiben ist,
von der hier nicht moglichenDiskussion derVorfrage auszugehen hat, ob indiesemBildwerkenurkiinstlerisch erzahle-
rische oder historische Berichterstattung, d. h. in den grofien Ziigen wie in den einzelnen Spuren wirklichkeits-
nahe Schilderung vorliegt, sie demgemafi als eine historische Quelle bewertet werden kann oder nicht.

Goldbergwerke in Dakien Marquardt II 260, Hirschfeld VB i54f.i Paribeni opt. pr. I 321. tlber
die metall.Ulp.-Munzen zuletzt Strack, Reichspragung 1 156. — Es ist sehr wiinschenswert, daB diese Ausgrabun-
gen, dieDaicovici mit geringenMitteln und schonemErfolg allmahlich weiterbringt, energisch durchgefuhrt und in
einer eindringlichen Pubhkation der Offentlichkeit vorgelegt werden.

Fur die Gewinnung Dakiens supplicationes anzunehmen, ist wohl begriindet; ob auch fiir die Arabia ad-
quisita ? Das erhaltene ]potes[ . . . spricht viel mehr fur Dakien ^s fur die adquisitio Arabiae,

Die Orden, die Sura als comes in beiden Kriegen erhalt, konnen hier nicht gefehlt haben.
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dienim . . .] senatus supplicationes dis immortalib., i[psi aute]m a[u]c[tore] imp. Caes.

Nerva Traiano Aug. Germ. Dade, senatus ornament, triumphal, deer, statuamq.^®® in foro

Aug. ponendam eensuit. Damit freilieh ersehliefien wir das letzte Verstandnis fur das

Ansehen des Kdeinasiaten, der im Sommer io8 dann den Prokonsulat iiber seine Heimat-
provinz fiihren wird, dessen Schwester regina saerorum ist oder wird, der selbst zum Kol-

legium der pontifiees gehort, amieus Caesaris ist^ nun den grofien Feldherren Roms sich

zugesellt, die auf dem Forum Augusti in ihren Bildern verewigt sind; auch fur alles das, was
der Sehlufi der Insehrift iiber seine weiteren Sehieksale berichtet, und zugleich dafur,

dafi nieht naeh den bisher bekannten Pergamener Inschriften, mit denen sie fast nichts

gemein hat, von der Municipalbehorde Pergamons, sondern im Anschlufi an den titulus

honorarius auf der Basis der Statue des romisehen Forrun Augusti und, vervollstandigt

innerhalb der Karriere dureh das, was zu Lebzeiten des Traian an Amtern dazukam, und
aufierhalb dieser, was an aufierordentlichen Auftragen ihm in dem letzten Jahr seines

Lebens, dem ersten Herrscherjahr Hadrians, noch anvertraut wurde, von der romisehen

Behdrde der titulus honorarius aufgesetzt wurde, von dem eine griechische Ubertragung

in unserer Pergamener Inschrift vorUegt (S. 6o). Ganz konsequent nach dem Beispiel des

Sura verfahrend, miissen wir dann aber auch fur Quadratus erschhefien, dafi mit dem
funus, das ihm bewilligt wurde, die Aufstellung einer zweiten Statue verbunden war,

deren Basis unsere Inschrift tragt, wenn nicht gar diese nur Kopie einer zweiten auf dem
Forrnn Traiani aufgestellten ist^^^.

g. So bleiben nur noch zwei Amter der geschlossenen Karriere, die in der Inschrift (Z. 5—9)

zwischen der Statthalterschaft von Syrien und den Angaben iiber die Teilnahme am Da-

kischenKrieg und die Verleihung der ornamentatriumphaUa erscheinen. Z. 5, 6: irpeCT^euTi^v

Koi AvTJonrpdTHYOv lirapxsias MouSaiag, Z. 6—

9

‘ irpEcr^euTfii' Koi AvTiaTpaTHyov Kairira-

SoKiag FaXaTia^; ’^piieviag viiKpag TTovtou TTa^XotYoviag ’lCTau[piag TTiai8i]a?^®^. Es

ist schon darauf hingewiesen worden, welche Schwierigkeiten der Annahme entgegen-

stehen, daC die Liste hier verwirrt und diese beiden Amter friiher bekleidet, also unter-

halb der s5iTischen Statthalterschaft einzureihen seien. Damit ware i. die Liste in volliger

Unordnung, nur das dritte der drei in den iibrigen Inschriften genannten Amter des le-

gatus pr. pr. Ponti et Bithyniae, des legatus bis Asiae, des legatus Cappadociae usw. her-

ausgegriffen, aber an den falschen Platz geraten, 2. bei diesem nur hier die Amtsbezeich-

nung als leg. pr. pr. gegeben, wahrend sonst wie in der Inschrift des Celsus und da, wie

wir sahen, sachhch gerechtfertigt, nur der leg. erscheint. Hinzu kommt 3., dafi das zweite

Amt, leg. pr. pr. ludaeae, seit der Einrichtung der Provinz, in der nur eine Legion stand,

von einem Pratorier verwaltet wurde, der zugleich das Kommando iiber die Legion

hatte^®®, nur in Notzeiten Konsulare dort Statthalter waren. Und wenn in einem Fall gerade

DaB hier pecunia publica fehlt (vgl. Anm. 117), kann von unserer Inschrift aus dahin gedeutet werden^ daB

der Kaiser aus dem Fiskus die Mittel dazu gaby der Senat dies aber nicht ausdriicklich erwahnte.
124 Ygi Anm. 117^ dazu die Beobachtungen Anm. 82.

Von Z, 9 sind 25 1 erhalten, dazu die 4 der Endung 'laau|[p(a^] gesichert. Auf gleichem Raum in Z. 8

10 1 sicher] wie das Material in Anm, 84 zeigt^ stimmt die Reihe der hier einzeln aufgezahlten Landschaften nicht

zu den fniheren. [AuKoovJiag scheint etwas zu lang, [Cj^puylia^ etwas zu kurz, [TTiaiSJia^ allein passend zu sein^ ist

daher— einzig aus diesem Grund— hier eingefiigt. Sachiiche Griinde zugunsten des einen Oder des anderen konnen
m. W. nicht angefiihrt werden.

Von den bekannten Legaten (Marquardt I 4i9f.3 dazu Dessau 9059) sind Cerialis^ Lucilius Bassus^

Flavius Silva, Pompeius Falco sicher Pratorier, wohl auch der sonst unbekannte Hermetidius Campanus (Dessau
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dieses Amt nach der Statthalterschaft von Lycia et Pamphylia, aber vor dem Konsulat be-

kleidet wurde, dann ist dies erst recht ein deutlicher Beweis dafiir, dafi solches fur Qua-

dratus nicht in Frage kommen kann, der, wie wir sahen, sofort von diesem Amt zum Kon-

sulat aufgeruckt sein mufi^^’. Damit scheidet fiir beide Amter die domitianische Zeit

aus. Die folgenden Jahre, von denen wir nichts wissenj kommen fOr Kappadokien des-

wegen nicht in Frage, weil der Statthalter Kappadokiens, ein Konsular, fiir die Zeit von

95—100 Pomponius Bassus, von loo bis mindestens loi Aufidius Umber ist. Der Zeit-

raum von 102—109 aber ist mit anderen wohlbekannten Amtern und Aufgaben besetzt.

Damit rechtfertigt sich die Annahme, dafi die Liste in Ordnung ist, d. h. die beiden Amter

nach dem Prokonsulat von Asia verwaltet worden sind. So ist nicht nur die Benennung

des einen als leg. pr. pr. einwandfrei, sondern fiir das andere, die Statthalterschaft von

ludaea, zugleich ein Notstand gefordert. Nicht unbedingt kann man dies auch fur das

kappadokische Amt geltend machen, wiewohl sicher ist, dafi es nicht nur zu den rang-

hochsten des Reiches gehort, dafi von Syrien nach Kappadokien und umgekehrt gewechselt

wurde, sondern auch dafi aufierordentliche Zeiten aufierordentliche Mafinalunen ver-

langten^®®. Damit diirfte fiir den zeitlichen Ansatz beider Amter geniigende Edarheit

gewonnensein. Wirhaben gutenGrund zu der Vermutung, dafi der hohe Rang und die Ver-

dienste im II. Dakischen Krieg, die nahe Freundschaft zu dem Herrscher und die Kennt-

nis der ostUchen Gebiete eine Rolle bei diesem spielen. Der etwa 64jahrige mufi Traian

in den Partherkrieg gefolgt sein. Winter 113/4 weilte der Herrscher in Antiocheia, in der-

selben Zeit lagerten die auf den Kriegsschauplatz abgehenden Truppen des Westens bei

Ankyra^®®; Friihjahr 114— fur diese Zeit ist uns noch M. lunius ... als Statthalter Kappa-

dokiens bezeugt^®® — brach Traian zur Eroberung des Konigreichs Armenien auf, die

in zwei Feldztigen durchgefiihrt wurde, so dafi Armenia in der zweiten Halfte 115 in po-

9059) und Tiberianusi Falco erhalt das Amt gleich nach Lycia et Pamphylia als leg. Aug. leg. X Fret, et leg. pr. pr.

provinciae ludaeae consularis; Atticus wird uiraTiK6g genannt, ist vielleicht doch Pratorier (Marquardt I 4201),
Quietus ist als Konsul dort^ lulius Severus als Konsular^ jener zur Bekampfung des traianischen, dieser des hadrianischen
Aufstandes der Juden. Falcos Angabe zeigt;, dafi das Amt als ranghoher denn Lycia-PamphyHa gerechnet wurde, weil

Statthalterschaft imd Legionskommando kombiniert waren^ »quod additur consularis errore scriptum videtur pro
cos. (suff. etwa 109), PIRIII 134 Nr. 68. tlber die Rangordnung s.noch v. Domaszewski, Rangordnung lyslf.

Das ist auch deswegen ganz einwandfrei sicher, weil keine der zahlreichen Inschriften, die zu verschiedenen
Zeiten undAnlassen vor 109 gesetzt sind, von diesemAmt zwischen Lykien-Pamphylien und Cos. bzw. Syrien etwas
erwahnt.

Zeugnisse fur Pomponius Bassus und Aufidius Umber PIR III 75 Nr. 530, Imhoof-Blumer, Kleinas.
Mzn. II 499, Cumont, Bull. Ac. beige 1905, 208. Fiir 107 ist Calvisius Ruso bezeugt (PIR I 293 Nr. 285), erst fiir

Spatwinterii3/4(Dio68,i9, Graf Stauffenberg, Unters.zuMalalas26iff.) Marcuslunius Der von Cumont
1 . 1 . genannte [L]. Catilius Severus (Dessau 1041 u. add.), leg. Aug. pr. p[r. provijnciae Syriae et provinciae
Cappad[ociae] et Armeniae maioris et minor, ist Nachfolger Hadrians mindestens in Syrien, v. Hadr. 5, 10 Unters.
2. G. d. K, Hadr. 54, vereinigt die ganze Ostfront in seiner Hand zur Abwicklung der dutch die neue Politik Fladrians
aufgekommenen Fragen, wird darauf proconsul Africae und praefectus urbi, ist also— abgesehen von seiner Freund-
schaft mit Hadrian— hohen Rangs^ in Cappadocia ist er, da erArmenia maior mitverwaltet, das zwar schon in den
ersten zwei Kriegsjahren 114/5 erobert ist, aber zuerst im Winter 115/6 mitMesopotamien in postestatem P.R. redacta
erscheint (Strack, Reichspragungl223), keinesfalls vor Mitte 115 (der proc. Armeniae maioris Dessau 1338 in die
gleiche Zeit); ob Armenia von 115 bis 117 einen eigenenleg.pr.pr.gehabt hat (v.Hadr. ziu cum sub Traiano legatum
habuissenip, steht nicht fest. Die Statthalter von Kappadokien prokonsularisch, fraglich nur Dessau 1017, da
dessen Zeit nicht gesichert ist, aufierdem Cappadocia nicht genannt ist (trotz Cumont 2032). Wechsel zwischen
Syrien und Kappadokien 2. B. Corbulo, Caesennius Gallus, Burbuleius Optatus. Aufierordentliche Kommanden:
oben Catilius Severuswie Corbulo. DieAbspaltung von Galatia setzt erst xmterHadrian ein. Marquardt, St.V.I 3634.

129 Fur dieEinzelheiten verweise ich auf Graf Stauffenberg, Untersuchungen zu Malalas ii6ff., auch Strack,
Reichspragung 1 213 ff.

Dio 68, 19.
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testatem p. R. redacta ist. Die an der Front kommandierenden Truppenfiihrer gehorten
der jungeren Generation an. Die Sicherung des romisch-provinzialen Hinterlandes des
Kriegsschauplatzes, des eigentlichen Etappengebietes, in fester Hand zu wissen, mu6 fiir

den Herrscher eine selbstverstandliche Forderung gewesen sein: Quadratus damit zu
betrauen, der den ganzen Sprengel genau kannte, scheint das natiirlichste. Wir werden
diese Statthalterschaft in der Nachfolge des M. lunius von Sommer 114—15 anzusetzen
haben. Und nach der Eroberung der Armenia maior und ihrer Einverleibung ins Reich
als Provinz wird Catilius Severus ihn im Spatsommer 115 abgelost haben (Anm. 128).

Aber wenn nicht alles triigt, erklart sich dann auch das letzte Amt des Quadratus. Oflfen-

bar im Winter 113/4 hatte der Statthalter von ludaea, Tiberianus, der den in Antiocheia
befindlichen Kaiser um einen Entscheid in der Christenfirage gebeten hatte, noch eine

Antwort erhalten, die ersichtlich viel weiter ging als die, die knapp ein Jahr zuvor an Plinius

nach Bithynien ergangen war^®^. Wahrend Traian Sommer 115 in Mesopotamien in

siegreichem Vormarsch war, brach von Kyrene bis nach Nisibis hin eine allgemeine Erhe-
bung der Juden los^®^. Die von Traian seit Jahren geubte Politik der Begiinstigung der

provinzialen Krafte (S. 68f.), vor allem der Toleranz in religiosen Fragen gegen Juden imd
Christen hatte sich geracht. Sie war gescheitert. Unruhen, die wegen der Bestrafung von
Christen losbrachen, gingen neben der Massenerhebung der Juden her^®®. In Agypten,
in der Kyrenaika, in Kypros, aber bis nach Mesopotamien hin wiitete die Bewegung.
Der Kaiser xmd die Kriegsmacht fern im Osten in schwerem Kampf, in ewigem Vor-
marsch, das Land, das er durchzogen hatte und gewonnen zu haben meinte, nur auf den
Augenbhck der allgemeinen Erhebung wartend: auch diese kam, und starke Krafte unter

kiilmen Fuhrern mufiten eingesetzt werden, um die Verbindungen frei und das Land im
Zaum zu halten. Schon 116 stand der ganze vordere Orient in Flammen. Der Mauren-
schech Lusius Quietus, der bei Traian in besonderer Gunst stand, am Krieg im Osten

als erfolgreicher Fiihrer teilnahm, die Stadt Singara und andere eingenommen hatte, in

den Tagen des mesopotamischen Aufstands Nisibis zuriickgewann, Edessa zerstorte,

gegen die aufstandischen Juden in Nordmesopotamien geschickt vmrde, wurde um dieser

Verdienste wiUen 116 allectus inter praetorios, zum Konsul fur 1 17 designiert und legatus

pr. pr. ludaeae^®^. Das mufi im Sommer oder Herbst 116 gewesen sein. Von da an ver-

sieht Quietus dieses Amt bis in die Tage nach dem Tode Traians, wo der neue Kaiser

seinen Feind Quietus sofort abberuft, der, wahrend Hadrians Freund Marcius Turbo in

den nSchsten Monaten die voUige Berxihigung der von den Juden heimgesuchten Land-
schaften ubernimmt, sich grollend in seine mauretanische Heimat zuruckgezogen hat. Diese

uns bisher bekannten Tatsachen lassen nur eine Liicke: Wer war der Statthalter von lu-

daea, als der Judenaufstand losgebrochen war? Es bleibt keine andere Moglichkeit als die,

dieses Amt dem Quadratus zuzuerkennen, der ofifenbar in Kappadokien von Catilius

Severus abgelost und nach ludaea geschickt wurde, um den Aufstand in seinen An-
fangen zu ersticken, dort aber in seiner Statthalterzeit wahrscheinlich dank ungenu-

Stauffenberg 288 ff. hat besonnen Kritik geiibt, das Wahrscheinliche in den Angaben des Malalas 273, 5:ff.

vom Unmoglichen gesondert.

Fiir das Folgende Hermes 50^ 61 Festgabe fur K. Muller 1922, 29ffo Meister der Politik 83^ Stauffen-
berg 288 If.3 Paribeni opt. princeps II 187 ff.

Eusebius KG III 32^ Festgabe fiir Muller 343^ Stauffenberg 293.
134 pjj^ jj ^2$^ Untersuchungen 2. G. d. K. Hadr. 33^ 79.

Phil.-hist. Abh. 1932. Nr. 5. 12
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genden Mitteln der Bewegung nicht Herr wurde und darum in der zweiten Halfte ii6

von Quietusj dem energischen DraufgSnger, der in diesen Kampfen eben Erfahrung

hatte, ersetzt wurde.

3a. Bis hierher folgte die Interpretation der Inschrift der von unten nach oben aufstei-

genden Amterkarriere. AUes, was weiterhin zu betrachten ist, gehort der Geschichte der

traianischen Zeit nicht mehr an. Der Name des neuen Herrschers Hadrian, der vom ii. Au-
gust 117 seinen dies imperii rechnet^®®, wird Z. 36, wohl auch Z. 25 genannt. Audi hier

fiigt sich alles, was die Inschrift an sicheren und noch erkennbaren Angaben bietet, er-

staxmlich leicht in den Zusammenhang der leidhch zuverlassig bekannten Ereignisse der Zeit

von August 1 17 bis etwa Mitte 118 ein. Die einzige Schwierigkeit bietet die Erg^nzung
der Liicken in Z. 22

—

25, die zu fxillen die vorhandenen Reste an sich genug Fingerzeige

gebenj es sei aber ausdriicklich festgestellt, dafi aus methodischen Griinden um der Sicher-

heit willen alle moglichen Versuche unternommen warden, einen Text herzustellen, der

emigermaBen wahrscheinlich sein konnte; jeder von ihnen muB zugunsten des Vorschlags

verworfen werden, den Wiegand machte, als er mir die Inschrift zur Behandlung iibergab;

dies um so mehr, als ein Buchstabenrest in Z. 23 init. der sich mir bei emeuter Nach-
prufung des Abklatsches ergab, keinesfalls den gesamten Gedanken entwertet, sondern
eher noch sichert. In jeder der 4 in ihrem Anfang zerstorten ZeUen ist Raum fiir etwa

17—^20 Buchstaben. Danach bestimmt sich die Erganzung des vorgeschlagenen Textes.

Unvermittelt fiihrt nach derAngabe des »virpatricius« S. 7if. derText dutch Koi zu emzelnen
Fakta iiber. Nichts wird dariiber gesagt, was Quadratus in der Zeit seit dem Auftreten

des Quietus in ludaea imternommen hat. Mancherlei Vermutungen sind moglich, keine

zunSchst strikt zu erweisen. Wenn indes alle UmstJinde beriicksichtigt werden, die sich

aus den Resten des erhaltenen Textes ergeben, so muB Quadratus im Osten geblieben

sein. Denn riihmend wird erwahnt, daB er »aus herabfiihrte ... [in den Hafen]
der Seleukier<(, und (Z. 24) »Matidia«, im folgenden eine amtliche Stellung genannt, die

Titel undNamen des regierenden Herrschers nach sich zieht, die hier nach dem Vorgang von
Z, 36 emgesetzt wurden. So ergibt sich fur den SchluB dieses Abschnittes irpea|ieu(T»lv)i®’

[CefaoTou 'ASpiajvoO und damit wieder ein auBerordentlicher Auftrag ^s leg.

August! ohne regulates Amt, ein Mandat also, das sich auf eine Speziahnission beziehen
muB. Zieht man auch dieses, was allein annehmbar ist, noch zu dem Vorhergehenden, so
hat Quadratus das, wovon vorher die Rede war, im Auftrag Hadrians durchgefuhrt. Er

Untersuchvingea z. G. d. K. Hadr. 38.

Von dem sicheren das er sofort zu erganzte^ und dem darauffolgenden CcXeuKicov aus-
Wiegand auf Grund des Unters. z. G. d. K. Hadr. 35^0 bes, 40 Festgestellten und Vermuteten darin

die Uberfuhrung der sterblichen Reste Traians von Seleukeia Pieriae nach Rom^^ die, wie ich s.Z. annahm, von
Selinus zuerst nach Seleukeia gebracht, von dort aus von Plotina, Matidia und Attianus nach Rom uberfiihrt wurden.
An CeXeuKicoF hangt fiir die Erklarung viel; fast noch mehr an dem (in der Amterlaufbahn) scheinbar imvermittelt
auftretenden Namen JlaTiSia, der, sicher gelesen, dringlich eine Erklarung verlangt. Vor Jjjlhv ist, wenn der Ab-
klatsch nicht irrefiihrt, ein Rest eines oben runden Buchstabens, der unten keine Entsprechung hat, zu erkennen,
also nur P. Danach bleibt wohl nur o]ppHv CeXeuKccov, auch wenn dies ungebrauchlich ist und, wie mir Wiegand
auf Grund der Inschriften seiner Expedition mitteilt, fiir den Hafen von Seleukia Pieriae gewohnlich ^iropaai^ gesagt
wird. Eine Losung wie etwa eK [BajiuXcovla^ Tpaiavov] KardyovTa [Ce^acrrbv i^oaoi/VTa elg dJppAv CeXeuKicoi' diirfte

rdcht in Frage kommen, zumal wir von einer Verschhmmerung der Krankheit Traians erst in Antiocheia horen
(Unters. 35); li< [’^vTioxcfas o.a. aber verbietet sich von selbst. So ergibt sich von selber die wahrscheinliche
Erganzung.

Dafi irpecrlleuTou keinerlei Sinn gibt, ist sicher^ es mufi ein Fehler des Steinmetzen vorliegen, S. 70.
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war also fur das KOTayew, bei dem Matidia eine RoUe spielte, verantwortlich. Damit ist

wohl sicher, dafi es sich nur um die Uberfiihrung der Leiche des in Selinunt urunittelbar

vor dem ii. August gestorbenen Kaisers Traian nach Seleukeia^ die Vorbereitung der dort
stattfindenden Verbrennung und die Uberbringung der Asche nach Rom handeln kann,
die, wie die Uberlieferung ausdriicklich angibt, von Plotina, Matidia, der Gemahlin und
Nichte des Kaisers, die ihm die Nachsten waren, von denen besonders Matidia als die

treue Pflegerin des Herrschers noch von Hadrian selbst gepriesen wird, und dem Garde-
prafekten Acilius Attianus unternommen wurde. Damit ist auch sicher, da6 Quadratus
Hadrian nicht nur inAntiocheia nahe war, von da aus nach Selinunt reiste,um seinenAuftrag
durchzufuhren, sondern wohl auch dieses, dab er in den entscheidenden Tagen in der

Umgebung des von Traian bei seiner Abreise von Antiocheia dort als neuen Statthalters

Syriens zuriickgelassenen Hadrian sich befand und bei den entscheidenden Ereignissen,

die zur appellatio imperatoris des Hadrian fuhrten, aktiv beteihgt gewesen sein wird.

Wie der Auftrag seinem Rang entspricht und die nahe Beziehung zu Traian und zum neuen
Herrscher verrat, so olfenbart er zugleich die zu den kaiserlichen Frauen, von denen er

Plotina seit Jahrzehnten gekannt haben mufi, Matidia aber durch ihren Vater, den er

spatestens im Jahre 78 im Collegium der fratres Arvales kennengelemt haben mul3, nahe-

gestanden haben wird^®®. So lautet der erganzte Text: koi Ik
|

[CeXivoOi/rog o-cbixa

auvjKaTdyovTa
|

[Cc^aarou TpaiavoG 6]piJi^(i/ CeXeuKecov
|

[Ce^acrraTg 'TTXcot€(v'h(i)] koi .JULa-

TtS(a(i) ‘irp6CT^6UT(fiv)
I

[Ce^aCTToO •freoO 'ASpiaJvou^®®.

b. Quadratus hat in solcher Weise dem Herrscher, der ihn wie einen der alten duces Roms
zu den hbchsten Ehren im Staat emporgehoben und unter die amici Caesaris aufgenommen
hatte, den letzten Ehrendienst erwiesen. Nach Suras Tod war er einer der Nachsten ge-

worden. Datum ist es keine miibige Neugier, wenn man wissen mochte, ob er zu denen
gehort, von denen die tJberlieferung noch spricht, v. Hadr. 45, : multi quidem dicunt

Traianum in animo id habuisse, ut exemplo Alexandri Macedonis sine certo successore

moreretur; multi ad senatum eum orationem voluisse mittere petiturum, ut, si quid ei

evenisset, prindpem Romanae rei publicae senatus daret, additis dumtaxat nominibus,
ex quibus optimum idem senatus eligeret. Es ist kaum zu bezweifeln; aber nirgends

findet man darauf eine Antwort. Praktisch aber wurde diese Frage rasch geldst, so jah, dab

Hadrian, der neue Herr, in einem Schreiben an den Senat veniam petit, quod de imperio

138
(Jig tJberlieferung braucht nur auf das Unters. z. G. d. K. Hadr. 35 Gesagte verwiesen zu werdenj sie

wird durch unsere Erganzung nicht im geringsten tangiert^ im Gegenteil vervollstandigt. Es handelt sich also um
den gleichenVorgang wie nach dem Tode des Augustus und des Tiberius^ deren corpora^ jenes durch Tiberius von
Nola, dieses durch Gains von Misenum nach Rom uberfuhrt wurden, Deren Rolle libernimmt hier Quadratus^ der

ranghochste anwesende Konsular, der zugleich pontifex ist, als Vertreter des neuen Kaisers. Alles, was wir iiber die

translatio der beiden totenHerrscher wissen^ wird auch hier gelten: Transport des Sarges (wegen der Sommerhitze) bei

Nacht imSchritt, durch Pratorianer oder dieBeamten derStadte, die der Zug passiert (fails nicht einfach derSeeweg
gewahlt wurde), Aufstellung unter Tags in Tempeln oder kiihlen Hallen, grower Ehrendienst u. a. m., Verbrennxmg
der Leiche in Seleukia (vgl. Germanicus, C. Caesar) xmter groBem Geprange, Sammeln der Aschenreste dutch die

kaiserlichen Frauen und die anwesenden Ritter, alles, wie es bei Augustus geschah, Hadrian hatte ein Interesse daran,

dafi dies so geschah: Er wird selbst das Elogium des Toten bei dieser Gelegenheit schon gehalten haben, da er zur

Beisetzung der Reste nicht nach Rom kam. Das alles erforderte Zeit ; Danach regelt sich die Chronologic der Abfahrt
des Transports nach Rom und alles dessen, was daran hangt, worauf hier nicht eingegangen werden kann. Die Auf-
gabe des Gardeprafekten Attianus beginnt erst bei der Abfahrt von Seleukia. — Matidia: PIR II 353 Nr. 277,
Untersuchimgen 21 763 54. Matidius Patruinus Arvale, s. Anm. 51.

Z. 22 = 29 1 -b 5 1 vacat am Ende = 34 1 ; 23 == 33 1 ; 24 == 37 1 j 25 = 20 1, alles zum jeweiligen Schriftbild

gut passend.

12^
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suo iudicium senatui non dedisset, salutatus praepropere a militibus imperator, quod esse

res publica sine imperatore non posset (v. Hadr. 6J. Wir nahmen bereits an, dafi Quadratus

daran nicht unbeteiligt war. Er jedenfalls hat sich beschieden; er mufi sogar die Losung

dieser Frage, die manchen Sorge bereitete, sofort anerkannt haben. Und nachdem er

den neuen Auftxag ausgefuhrt hatte, blieb er beim Herrscher. Vielleicht war er an dem
Sturz des Lusius Quietus nicht unbeteiligt; bei mancher anderen Frage, die Hadrian bei

Beginn seines Regiments sich stellte, wird er mit seinem Rat zu klaren Losungen bei-

getragen haben, vor allem bei der grofiten, der des Verzichts auf die Fortsetzung der ag-

gressiven Politik Traians im Orient: et haec quidem eo tristiora videbantur, quod omnia,

quae displicere vidisset Hadrianus, mandata sibi, ut faceret, secreto a Traiano esse

simulabat (v. Hadr. 9i Man wiirde es verstehen, wenn gerade Quadratus dazu riet, der

die Krafte des Reichs erprobt hatte und die ungeheuren Energien, welche die voUige Auf-

saugung der neueroberten Lander in das einheitliche Reich verschlingen muCte, nicht

unterschatzt haben kann^*^. Er aber mufi der erste der Freunde sein, die Hadrian davon

iiberzeugt haben, daC die Eroberungen Traians in Dakien nicht preisgegeben werden

durften. Fronto p. io6, 5 N ; Hadrianus »provincias manu Traiani captas . . . omittere

maluit quam exercitu retinere«; Eutrop VIII 6, :
qui (Hadrianus) Traiani gloriae invidens

statim provincias tres reliquit . . . ac finem imperii esse voluit Euphratem, idem de Dacia
facere conatum amici deterruerunt, ne multi cives Romani barbaris traderentur . . . .;

und Dios sonst kaum verstandliche Bemerkung, Hadrian Todvai/rlov xat toT?

^appApoi? ToOg ^poupoiirg adxH*; (sc. der Donaubriicke Traians) ^qSia Sid^ao-ig

kq JULuo-fav r^ti/ IrrmoXfis KaracrKeui^iv (Dio 68, 13^) weisen auf derartige

Gedanken deutlich genug hin. Denn dafi Quadratus einst denDakischen Krieg beendet und,

wie wir vermuteten, die Organisation des Nordostens des Reichs entworfen hat, ware nicht

das einzige Argument dafur; das Schwergewicht der Ereignisse, die unvermutet eintraten,

und die Betehigung des Quadratus an der Losung der Schwierigkeiten, die wir aus den
Z. 26fif. der neuen Inschrift erst kennenlernen, redet deutlich genug zugunsten solcher An-
nahme. Quadratus wird den neuen Herrscher begleitet haben, als dieser mit den aus dem
Osten zuruckgerufenen Vexillationen der Westheere etwa Anfang Oktober von Antiocheia

aufbrach^^®, um auf der grofien Heerstrafie durch Kappadokien und Galatien nach dem
Westen zu ziehen. In luliopoHs, auf der Strafie von Ankyra nach Nikomedeia, dankte

Hadrian in einem Brief vom ii. November 117 an die cnivoSo? tcov Iv TTepY<4jacp

deren 81’ aicbvos Yuni/acfapxos Quadratus war (Anm. 41), fur ihre Gliickwiinsche zu seinem

Herrschaftsbeginnund lobte diese. Jetzt aber gewinnt dieser Brief einen eigenen Reiz; wir

diirfen als sicher annehmen, dafi diese Gesandtschaft der i/loi von Pergamon den Kaiser

aufsuchte, well ihr Gymnasiarch Quadratus bei ihm war, und jener sie lobte, um diesen

mitzuehren. Das Weitere ergibt sich eindeutig. Nach dem Bericht iiber die Korrespondenz
Hadrians mit dem Senat, welche seinen Amtsantritt und die supremi honores des Traian
betraf (v. Hadr. weiteren Angaben iiber abgelehnte Ehren (6J und die Regelung der

Satze des aurum coronarium (6j)^*® folgt die Notiz: (6^) audito dein tumultu Sarmatarum
et Roxalanorum praemissis exercitibus Moesiam petit. Unmittelbar daran schliefit die

Vita die Nachricht, dafi Hadrian Marcius Turbo (der die letzten Reste des Judenaufstandes

Untersuchungen S. 66S., Meister der Politik 88f. Meister der Politik Ij 88 if.

Untersuchungen S. 672345 mein Zdgern war unberechtigt. ““ Untersuchungen S. 54ff.

Untersuchungen S. 59. Untersuchungen S. 6off,
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erstickte) post Mauritaniam, d. h. nach der Erledigung des Aufstandes der Mauren, welche

liber die Abbenifung des Lusius Quietus empdrt waren, praefecturae infulis ornatum

Pannoniae Daciaeque ad tempus praefecit (6^). Es ist leicht einzusehen, dafi Marcius

Turbo, der im SpStsommer und Herbst 117, ja vielleicht bis nach der Jahreswende 117/8^^®

noch im Siidosten des Reichs beschaftigt war, aus Mauretanien nicht vor dem spaten

Friihjahr 118 in seinem neuen Wirkungskreis eingetroffen seinkann, in dem er den Krieg

gegen die Sarmaten der Theifiebene zu fuhren hatte. Hadrian hat selbst inzwischen einen

Zwist mit dem Roxolanenkonig an der unteren Donau kampflos erledigt: cognito negotio

pacem composuit, wie die Vita 6g berichtet. Das wird gleichfalls erst im Fruhjahr 118

gewesen und von der unteren Donau mufi Hadrian auf den Elriegsschauplatz gezogen

sein. V. 73 : Romam venit Dacia Turboni credita ; das Datum der Ankunfi: in Rom
steht fest, es ist der 9. JuH 118^^'^. Ganz naturlich fiigt sich in dies alles die Angabe der

neuen Inschrift ein: Z. 26 ff. oQtoc; In aTpaTCuovievo? kv 2vaKia(i) koI T^IV iirapxciav Sieircov'

TeXeuTa(t) . ,
,
Quadratus war es also, der die Heere von Kleinasien vorausfuhrte, wahrend

der Kaiser den Winter iiber wohl in Nikomedien blieb^^®, und, auf die Nachricht von

dem drohenden Krieg der Sarmaten gegen Dakien und Pannonien mit dem Oberbefehl

liber die Truppen betraut, auf dem wohlbekannten Schauplatz nochmals zu Felde zog,

dem dabei die Provinz Dakien unterstellt war, obwohl sie sonst nur von PrStoriern ver-

waltet wiurde, weil es ein Notstandskommando und mit diesem der Oberbefehl nicht

nur liber seine XIII Gemina, die seit dem Ende des II. Dakerkriegs m Apulum in

Garnison stand, sondern gewiC auch Tiber die mit ihm vom Osten zuriickmarschierenden

Truppen verbunden war^^®. Er hat den Krieg eingeleitet und ist als etwa 68jahriger

in diesen Wochen des Friihjahrs 118 mitten im kriegerischen Handelu gestorben. Er

wird kaum, wie Fronto (Dessau 1098) 'post aliquot secunda proelia adversum Germanos

et lazyges ad postremum pro r. p. fortiter pugnans cedderit’, in der Schlacht geblieben

sein, da dies die Inschrift sicher vermerkte. Aber das gilt fiir ihn, was im titulus hono-

rarius fur Burbuleius Optatus ausdriicklich vermerkt wird: in quo honore decessit^®®. Und
darnm und in Anerkennung alles dessen, was er pro r. p. getan hat, wird ihm die Ehre des

Begrabnisses zuteil, das auf Befehl des Herrschers, der inzwischen auf dem Kriegsschau-

platz eingetroffen sein wird, ihm ausgerichtet wurde: Den toten Augustus haben einst die

Dekurionen der Landstadte ItaUens von Nola an bis nach Bovillae von Stadt zu Stadt auf

ihren Schultern getragen und von Bovillae an die romischen Ritter j Tiberius aber haben

die Soldaten der Garde von Aiisenum nach Rom gebracht. Ahnlich war es bei Drusus, bei

Dazu wie zum Folgenden Untersuchungen S. 5iffo Jiff.

^ ^ ’ Untersuchungen S . 8 1

.

Untersuchungen S, 59.

V. Premersteins Versuch (KHo Bh. 8, 1908, aus CIL III S 7904 = Dessau 2417 in Verbindung

mit SHA V. Hadr. 7i, 67, 53 die Zeit der mosischen Statthalterschaft des C. Avidius Nigrinus, eines der vier

Konsularcj die angeblich ein Attentat auf Hadrian vorbereiteten, auf das Jahriiy festzusetzen, scheitert m.E.

darauj dalJ Nigrinus pratorischer Prokonsul einer Provinz (Achaia) spatestens 95/965 Consul (suflf.) also ganz in

den Anfangen Traians war, darum nicht erst 17—18 Jahre hinterher Moesia verwaltete. Wenn ^e Identitat der

Personlichkeiten, was nicht sicher ist, zu Recht besteht, gehort die genannte Inschrift als eine der ^testen

spatestens in die Anfange der neubegriindeten Stadt Sarmizegetusa, 107—no (eher aber noch in che Zeit des

zweiten Dakischen Kriegs), tmd damit erledigen sich die Folgerungen v. Premersteins fiir den Winter 117/8,

fur Nigrinus’ Kommando gegen die Sarmatenj auf die Schwierigkeiten, die Polemons Bericht (Scr. physio^, rec.

Foerster 1 138, v. Premerstein 47!!.) iiber das Attentat auf Hadrian bietet, hier einzugehen, eriibrigt sich, da

aus ihm weder fiir Quadratus noch fiir die sichere chronologische Ordnung der Ereignisse von 117/8 noch fiir

Avidius Nigrinus wesentliches gewonnen wird,

Dessau 1066.



94 W. Weber:

C. und L. Caesar, bei Germanicus^^^ Ahnliches wird Quadratus fur Traian angeordnet

haben, als er den Leichnam des kaiserlichen Herrn von Selinus nach Seleukeia bringenlieB.

Nun aber koi t6 aobna adxoO tj^v ^a<rTa3;6iJevov orpaTicoTCov Teray-

p.4vcov ^tir6 aHViea iKQTOVTcipxou TTpeiuotreiXapfou KuiVTiXiou KaTrlTcoi/o? yeivovilvH^ adTa)(i)

TTpoTTop-TTHS KOT^ TToiaav' ir6Xiv' Koti Trapeti^oX^iv’ oQtco SiaTa^ap.4t/ou adroKp^Topog ’0'eoO

‘dvSpiwoO (Z. 29—34). Es ist ein fiinus publicum, man konnte sagen, entsprechend dem
funus censorium ein funus triumphale^®^ das Hadrian ftir ihn anordnet; Wohl von dem
ersten Manipel seiner Legion, die dem Adler der Legion und dem Kommando des ihn in

der Schlacht beschiitzenden Primipilarius Quintilius Capito folgt, getragen von Soldaten,

geleitet von den Einwohnern aller Stadte und den Garnisonen, die der Zug passierte, wird

das aobna durch die Balkanlander getragen^®®; es ist das einzige, das uns fur einen Feld-

herrn der Kaiserzeit, der nicht Angehoriger der domus Augusta war, inschriftlich so aus-

fuhrlich bezeugt ist. Der Zug muC, sobald er von Dakien aus die groCe Heerstrafie er-

reichte, die von der Donau sudwSrts durch Moesia fiihrte, diese entlang gegangen seinj

ob bis zum Ende, durch Thrakien nach Byzanz, oder durch die von Traian neugegriindeten

Stadte an die thrakische Kuste^®% um von Aenos aus »Asia« zu erreichen, ist nicht gesagt.

Dafi Pergamon das Ziel war, wkd, auch wenn die Inschrift davon nicht spricht (Anm. ii),

mindestens als wahrscheinlich angesehen werden diirfen. koi uvRira a^Tcx>{\) Ik toG ^(ctkou

KaT€CTKeucicrfrM : Stand dieses aus Mitteln des kaiserlichen Fiskus gestiftete Ehrengrab in

Pergamon, so bleibt es noch zu suchen. Die Statue aber, die an der heihgen Quelle des

Asklepios stand, mit der Inschrift, die ihre Basis trSgt und die uns hier beschaftigte, kann

von dieser Stiftung des Herrschers kaum getrennt werden: Es war eine Huldigung fur den

grofiten Staatsmaim, den diese Stadt in der friiheren Kaiserzeit hervorgebracht hat, zugleich

fur sie selbst und die Provinz )>Asia«, mit der der neue Herrscher seine neue panhellenische

Politik einleitete. Darum haben wir Grund zu der Vermutung, dafi Quadratus, dessen

Gedanken iiber Griechentum und Rom wir aus seiner pergamenischen Stiftung der Tpaidvia

Xen^fXia zu erraten glaubten (S. 69), auch ihm noch Anregungen gegeben hat (Anm. 49).

Aber dies kann kaum der einzige Grund sein, der Hadrian bestimmte, dem Toten das

funus triumphale zu gonnen. Just in der Zeit, in der Quadratus starb, war die offentliche

Meinung in Rom gegen den neuen Herrscher erbittert, weil vier der verdientesten Manner
der traianischen Zeit einer Verschworung wegen, die sie angeblich gestiftet hatten, invito

Hadriano, ut ipse in vita sua dicit, occisi sunt (v. Hadr. 7,)^®® unde statim Hadrianus ad

Sueton Aug. loo^ Dio 56, 31 j Tiberius: Sueton Tib. 753; Drusus: Dio 55, 2, k<x \ ^'rro'S'avbinra 'Pdb|iHP

TTpcoTO vxixpi tou OTparoO 81^ tg toop iKaTovrdpxcov Kai SicSc Tobv
kevfrev 8e txh tcov Ka-fr" iKaaxHv rcoXw irpcbTcov C. und L. Caesar, Dio 55, 121, §hnlich Ger-
manicus, Tac, aim. Ill 2—5, dessen Schilderung Zug um Zug die kargen Angaben der Inschrift beleben kannj von
Agrippa heifit es nur, Dio 5b, 283 : xe t6 Saxu xo aobpa aurou lacKopiae, wohl ahnlich wie bei Augustus selbst, vgl.

56, 285, Das funus publicum fur Verginius Rufus (Plinius ep. 2, i) ist bekannt; es bedarf keiner weiteren Hinweise.
^ funus censorium fur Claudius, Tacitus ann. 13, 2, fiir Pertinax SPIA v. Pert. I5i = v. Sev. yg; andere Falle

2, B. Tacitus ann. 4,15 j 6, 27J hist. 4,77. *imperatorium* wie fiir Augustus und die imperatores, so auch fur
Aelius, SHA v. Ael. 65. 'triumphale* Valerius Maximus II 1O3: Die Haupter der makedonischen Gesandtschaft
tragen den lectus funebris des Aemilius Paullus, dessen Stirnwand Macedonicis triumphis geschmiickt war, 'quod
spectaculum funeri speciem alterius triumphis adiecit* . Ahnliches haben wir fiir Pronto, auch wenn er die ornamenta
triumphalia nicht hatte (Dessau 1066), fur Sura und die Ranggleichen anzunehmen.

^ ^ Die in Anm. 150 gegebenen Zeugnisse zeigen, daB man sich an den alten Branch halt, und verdeutlichen zur
Geniige, was hier knapp berichtet wird.

Untersuchungen S. i7fF.

Untersuchungen S. 43 ff., 76if^ v. Premer stein, Attentat der Konsulare, Klio Bh. 8, 1908, dessen Aus-
fiihrungen freiHch in vielen Punkten unsicher bleiben.
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refellendani tristissimam de se opinionenij quod occidi passus esset uno tempore quattuor
consulareSj Romam venit. Angesichts der genauen Angaben der Uberlieferung diirfte es

ausgeschlossen sein, da6 auch Quadratus dabei die Hand mit im Spiel hatte. 1st dieser

Gedanke abzuweisen und damit erst recht sicher, dafi Quadratus sich sofort Hadrian
zur Verfugung stellte, als dieser Kaiser wurde, so liegt aber der um so naher, dafi Hadrian,
gerade um an einem klaren Beispiel zu zeigen, wie er die Grofien des Vaters ehrte, Quadratus,
dem Sieger im Dakerkrieg, dem Manne, der als Provinziale Rom und seinem Reiche fast

50 Jahre gedient hatte, solch ungewohnliche Ehrung zuteil werden liefi

lU.

Fiir den Zustand der Uberlieferung liber die flavisch-traianische Periode der Rdmischen
Kaisergeschichte und die tiefdringenden Wandlungen in der Gesamtkonstitution des Reichs
und seiner regierenden Schicht ist es bezeichnend, dafi von einem der fuhrenden Manner
der traianischen Zeit keine eigene Aufierung bekannt ist und kein Historiker seiner

Taten im zweiten Dakischen Krieg, seiner Verdienste um den Staat gedenkt. AUein
das gliicklicherweise reiche Material der Inschriften, ein paar Miinzen, die Nachrichten
des Aristides iiber seinHaus, die Uberlieferung xiber diekonkretengeschichtUchenVorgange,

die Organisation der Verwaltung und die allgemeinen Zustande und Bewegungen im
Reich boten uns die Mdglichkeit, da zu erahnen, dort sicher zu begriinden, was die

neue Urkunde, die wir dem Findergliick des Ausgrabers verdanken, ein nach vielen

Seiten hin einzigartiges Dokument, an Problemen aufgab. Mag dieses Zeugnis wortkarg

sein, wie romische elogia es sind, sein Inhalt, aus der Fiille der vorhandenen Nach-
richten zum Reden gebracht, ist ein SpiegelbUd des Wirkens und der Wirkung eines

Provinzialen aus altem Blut, der in Rom, seinem staatlichen Leben, seinem Reich, seiner

Gesellschaft so hoch wie kein anderer Kleinasiate, kein Grieche iiberhaupt emporstieg,

dafi er zu den optimi gehorte. Zahe Folgerichtigkeit, Gliick, Reichtum und Fahigkeiten

haben in ihm zusammen gewirkt, er hat sich den ihm gestellten Aufgaben bis ins hohe
Alter offenbar mit gleicher Kraft hingegeben. Er hat sich Rom geschenkt, dem Geist seiner

disdphna, seiner virtus, seiner gloria. Durch sein Tun hat er selbst freilich auch sein Leben
lang den Nachweis gefuhrt, dafi auch der Nichtitaliker von Blut in diesen Geist hineinwachsen,

in ihm alles leisten kann. Die Zeit der AUeinherrschaft der Rdmer, die die Provinzialen

als Herren regieren woUen, ist vorbei. Wie Traians Vater, wie Traian selbst und Lidnius

Sura, wie die Annii, die Aurelii, alle die Sohne des spanischen, siidgallischen, afrikanischen

Bodens, so sind auch Celsus Polemaeanus und noch weit mehr als dieser Quadratus Symbole

des neuen Rom, dessen Kraft, seit Jahrhunderten iiber die Mittelmeerwelt ausgesat, in den

Provinzen aufgegangen war und von ihnen jetzt zu dem Rom zuriickkam, das die Mitte der

einheitUchen griechisch-romischen Welt wurde. Was die Alteren in flavischer Zeit be-

gonnen, Traian und seine Altersgenossen fortgefiihrt haben, das kommt in der hadrianischen

Zeit zur voUen Reife, an deren Rand Quadratus, kurz nach seinem Kaiser, in das vom

j
ungen Herrscher gestiftete Grab gebettet wurde.

Auch dies rechtfertigt die Annahme S. 87^ Anm. 124, daB auf dem Forum Traiani das Urbild der

pergamenischen Statue des Quadratus stand.
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